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2<tn van Kuisbrocd / ©aö
^ ^nd} von bcn ^xx>6If

Seg^inen

2Cu5 btm gl^mifd)cn von

Sxitbxid) Vdaxlue ^uthntt
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öier beginnt ba& Idud) von bm jwolf ^egt^ineti

%fteö Äa:pitel

Swclf @prud)e über Me £iebe 5U 3efw6

^1^6 faßen $w6lf Begt?inen«

fß^lDit, unferm ^errn 5U Menen,

Befprad)en fid) im :Rrctfe

:

„£agt greifen une 6ie UTinne!

VPit (laß 5od) t)om Beginne

Unb jatt ift ibre tlOeife/'

jDie €rfte fpracb:

3efu VTTinne will id) tragen

Unö biersu niemanöe Idüftanb fragen*

Eraft geb mir (ßottee (Bütel

ttlit Kcd)t foll man in £ieb entbrennen

Su 3bm, 6en ale fo l)olb wir fennen

Un6 eöel von (Bthlütt.

^iz S^veite fprad):

(Bat gerne würbe id) 3bn minnen,

tPenn id) bloß wüßt, wie ee beginnen;

€r b^it iid) mir verborgen»

UTein ^tt^ ift locker und 5erftreut»

3d) beid)te oft, wie mid) ba& reut,

Unö bin in 2Cngft unb Sorgen»

ao6



^ie dritte fprad):

(ßlcid)tx>ie ein ^eiliger, fo trat

itt 5U wir, nwb gar fcbon €r tat*

Hurt fliegt itx mid) ale wie ein iDieb,

linb nid)t0 von allem mir uerblieb»

3cl) feö 3bm nad), fo gut id) mag»

nid)t Hug ift, weldjer lobt btn ZaQ,

itl) er bit 2(bene)ftun^e fdjaut

&d) niet)erfenfen lin6 nnb traut*

jDie "Vierte fprad):

i£5 bftt mid) 3^fu iltinne betrogen,

^at ö^^^S wn6 6inn mir auegefogen,

Un6 feinen weiß id), 6em id)6 tlage*

itt 5ebrt an mir bei Had^t un^ Cag,

öeifd)t mebr t?on mir, öenn id) vermag

jDieö ift ein unglcid? Scftgelage*

^ie Sänfte fprad);

galfd) wdr e5, tüoUt id? mid) erregen

0b einem, 6er 5Ut>or erlegen

Hidjt will bit 5ed)e* JDeffen nid)t

Bin id) t)crwun6ert* €0 gefd)iebt

Sumeift, 6aO^"i/ ^^^ tvenig tut,

ITtan wenig fd)enBt an iyah unb (ßut»

^ie 6ed)fle fprad):

tt>a0 wirb bicr gcfagt?

Unb 5U fragen gewagt?
ttrad)t 3efu6 une benn fo verwirrt?

2^x ©d)weftern lieb fcib abgeirrt



Und werdet Scfum nod) er5Üniett.

3l?r fcid von VOoxttn aVi^u leicbt

Und ginget befler rafc^ 5ur ^eidjt*

^ie Siebente fpracfe:

3d) leide fold)e »äungeregier

JDer Seele, daß, wenn aUe6 mir

(Bott böte, id) dod) darbend bliebe*

(gibt €r fid) felbft nid)t, bin id) tot.

tDeiß Beiner Kat mir in der Hot
Don diefem Ungeftum der €iebe?

^ie 'llditt f^rad):

igerr 3efu0 ift ein Blarer Bronnen,

2Cu6 3bm entfließen alle tPonnen:

3d) b<^lte mit 3bm Crin?gelage*

l£r ift mein, und id} bin fein

:

d) ba^ itx fid) mir nie uerfage!

ITTein ^00, ba^ id) erfüllen muß,
öcißt ftx. i£r ift die fuße Uuß,
jDie mir im B.ern birgt 'äod)genuß*

tDer ik nid)t ?na(ft, ift wert 5um 6pott.

^^n über 2(lle6 id) (ßcbot,

3d) wablte 3efum dod) jum (ßott*

Wie lieb id) 6einen fanften Euß

!

JDie neunte fprad):

3cfu ilieb l)at mid) verlaffcn,

3d) fud)e 3^^ <^wf fremden 6traßen

Und bin gan5 irr vom @d)mer5e*

tPae mein einft war, l)ah id? nun nid)t«



^eefcalb bxtidt fcbwer mid) baei (Bewidjt

JDc0 (Brame. l£r fltal?l mein ^tt^t*

iOit Scl?nte fprad):

^errn 3cfu £icbc ift fo fein

!

@ie l?<^lt erfüllt öie @ecle mein.

i£r fd)enh mir deinen cbUn VOtin

^ll5eit aus rollen Erögen*

tt^enn deiner lieben klugen @d}ein

VTiid) awhU(£t nnb btn tbUn Wt'm
2<i) trinBe: - mag wer frol?er fein!

JDie ee bel?aupten, lügen.

JDie €lfte fprad)

:

Wü#t td), wae id) begebre, bloß!

3n ein nid)ttriffen grün6elc6

Bin id) mir felbft entgangen.

)t)erfd)welgt bin id) in ©einen tlTuni)^

JDer ift ein Strubel ebne (Bxunb,

XVttb nie l?erau6gelangen»

JDie gwolfte fprad):

niein tDill ift: St^nMg (Butte tun;

jDenn nimmer will bk £iebe rubn.

Creu wandeln auf btx Cugenö 6tra0en

Unb (Bon nid)t aus btn UuQtn laffen:

2ft, was id) greife.

6tarren in btx (ßottbeit 2(ugen,

3n btn J^iebeeblicE ftd) fangen^

JCrunten in iljn untertaud}en

:

3ft (ßlMeeweife.



€a0t bleiben un& vereint unb fingen

(ßemeinfam von btn ^immelefeingen«

^ie6 ift ein eMee €eben.

Une l)at fid) liebend ^UQtwanbt

(ßott Vattx. ©einen @ol?n qtfanbt

^at £x xinb 3bti ^t^thm,

^aß itx mit feinem Co6 unö lofte

IXnb ]tbtt ftete ftd) Neffen trofte,

(D, laßt un& nadf '3l)m ftreben! -

60 Hmn wir i)en -äimmelegott,

jDaß wir t^oUbringen ©ein (ßebot

2(U5eit 5U ©einen labten

Unb wir in tiefem ^^tnmertal

Bemeiftern mögen jeöe (Dual,

Um in ©ein Keicb 5U lehren

»



Wit btt vcal)xl)aftt €iebl?aber befdjafferi fein foU

©0 fprid)t Beg^ineninbrunft, fel?t,

Had} Cugen^en ibt Crad)tcn gebt,

tTie eitift fie gang und gdbc waren,

6ie aud) nod? b^ut man mag gewa^jren

;

JDod) ift fold) 3ttbrunft meift vcrnicbtet.

^ae l;at der £eid)tftnn angcricbtet»

XPillft du nad) ed)ter grommbeit ftreben,

@o muß dein ^^^5 <^^ (ßotte Heben

3n red)ter tDabrbeit und in ITtinne

Und unverftclltem i£in falte (inne.

Voll fanfter nad)ftd)t fei 5U allen,

JDie bi^tö ft«^ w"^ j^bUnge fallen

3n Sorn unb (DroU, (Bemurr und 6d)elten

Unb fid) tJcrfobnen ix^oUen feiten;

JDie dünhlbaft auf niemand boren

llnb vcütx Croö glcid) Viad)t fd)woren;

2Die lieblos find und barfd) und neidig

Und fd)limm und rob und ftete unleidig.

3bt Zthtn wird durd} Ötreit t>crg^llt;

Begbineninbrunft ibnen feblt»

^uld friedlid) diefe Soegefinnten,

VPitH dann vor (Bon (Befallen finden,

^en tlTenfd} t>on wabrb^ft frommen 6innen

itxUnnt von au^tn man und innen.

€0 ?ommt all öci^gteit von (Bott



Qlnf bm, btt tinlj&lt fein (Bebet»

^er wer von ^tv^tn Mefe XVtlt

Vcxfdfm&ht, Himmt auf 511m 'äimmel65elt

Unb wirb befd)enBt mit (Borne (Bnabt,

^enn er Qtl)oxd)tt feinem Kate.

2Der fid) von iröfdjen fingen wenbet,
^em rvixb iSrbarmen reid) gefpenbet
^itt feine XVaQ l£rbarmen ift,

^ie nie^erfinBt unb fd)tt)erer mißt
2(l0 Altern, greunbe, gleifd) unö »lut;
eie gibt 511 aller Cugenö XTlut.

JDie dem iSrbarmen ft* ergeben,

^ie {inb bit reid)ften, bit ba leben.

3br ö«wft, lul?n fonnen fie ee tragen.

Xladf niemand brausen fte 5U fragen,

nid)t forgcn hvaudjzn fit um (Bünx,

2^er (0eift des ^txxn ift i^jr :6el?Äter.

Sie wünfdjen nid)t durd) @d)eingeb^rden
2(10 fromm t?om )l)oIE belobt 5U werden.
6ie tt)4blen ?eine Sonderseid)en,

XPoUen einfad) andern beuten gleidjen.

^er l;eiligen Kird)e frÄl? und fp^t
^ient all ibr Wcxl und ibr (Debet.

Sie el?ren treu die 6aframente:
^axin lebt (ßottee (Bnabtnfptnbt.



?Dritteö Äapitel

VOk man ftd? t)orbcreiten foU, btn ^tib ^e6 r^ytttn

5U empfangen

Wer nel?men will bixe öalrament,

^a6 un6 t>om Vattt warb gefpcn^'t,

2^er muß eö Aber allee e^ren,

^enn batin xvo\)nt 6er Selb 6e6 r^txnn;

Unb muji, 5U ft^en an btx Seiten

iDt& Cbrift, btx tIPabrbeit ftd) bereiten;

Vflu^ in fid) geben unö muß merBen

2Cuf feinen XPert, fein Sein nnb teerten

Unb fprecben mit betrübtem 6inne:

„(Erbarm )Did) meiner, twxQt Vltinne!

Vltein 2(nbli(f mad)t mir I1tißbel?agen;

3cl) funbigte feit EinVertagen.

^ah unnfiö meine Seit vertan -

nimm, ^txx, in -^ulb )Did) meiner an.

JDaß iDu mir nabft, bin id) nid)t wert,

t)cn 6ünben bin id) wie befcbwart*

3cb werbe nimmermebr gefunb,

Vdid) trifte benn 2jein fuß er VTtunb

Unb fpred) tin tPort, bae wobl mir frommt,

Unb bae au^ ^Deiner -äoljeit fommt/'

lO



(Bon antwortet ^cr nadi l)ti\i^tt t^ereinigung

begierigen 6eele

„(D Vrrenf*, 3* l?ab gebart öein Sielten;

if6 foÜ 6ir nad) (ßebübt gefd)el?en»

5Dit 5U entgelten Ken unt) €ci6,

Äin 3d), weil 6u VHir glaubft, bereit*

öei freu6ig, lül)n nnb unxjersagt*

WiU aUe5 tun, wae bix besagt.

Will 6peife, Uod) nnb Witt bix fein -

Eomm öenn, ITTein (ßaft, tebr bei Utir ein.

VlTein gleifd) ift gar unb wcbl gebraten

^m ^arterl?ol5 5U deinen (Knaben;

ntein Blut ift lebend unb ift beiß

Unb rinnt 6urd) öeinen £eib unb (Beift*

^a# VHablseit bitten um ju 5wein.

\Tfein6 Cc6e6 Genien, ^TTeiner Pein

6oUft bn bahti unb tlTeiner lUinne*

-ä^ltft bu e6 fo, ^ann wirft bu inne

JDe5 Stieöene. £iebe, laß ^ein Bangen,

6oUft gern ^a0 ÖaBrament empfangen. -

JDie XfU^t ift nunmebr geweibt,

6ie 5U empfangen, fei bereit/'
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Snnftee 'Mipitel

iütt VTTcnfd) fTpxid)t 5U (Bon, il?n um Me (Bnabt

6e6 @atramcnt0 bittend

„CD >äerr, JDu fagft, wae id) bcgcljtc,

«Darum gebührt ^ir preie un^ ^l)xt.

%m öatramcnt m5d)t id) mid) laben,

i£0 ift bit bcfte IDeincr (Babcn:

jDarin xvixb une iDein £cib ^utell;

^x ift fo fuß unö mad)t mid) b^il

;

^r ift ba^ Brot au6 -äi^^^^^^^l?^";

Wcx ibn nid)t ißt, ^er muß vergeben,

^en Iftigeln aud) 6ient er 5ur 6pcife:

JDer wer fid) von ibnt n^brt, tut weife.

2Die tPelt fd}a^t bm (Befd)macf geringe,

6ie Iad)t unb tt?eint um an^re 2Dinge.

@o ift ee wir^Ud) 2Dein i!Jrmeffen,

jDrtß id) mit ^ir, ^zxx, foU effen.

3d) fd)mad)te, fiebere t?or Begebren

Unö tann JDid) ^od) nid)t gan5 t?er5el?ren.

VTiit \cbtm Biffen w^d^ft bit €uft,

3d) b<^b, je mebr id) trinfe, JDurft-

2(d), mebr ale lTtenfd)en mögen faffen,

VTTuß id) von JDir, -ä^^r übriglaffen.

itin gütiger tPirt ^u wabtlid) bift:

JDu sabift mit 2Dir, bae waei man ißt.

3d) trinB fo gern ^ein Hebeneblut,

^a& ^Deiner glan?e ale warme Slut,

Unb iDeinem beiligen J^eib entrinnt

12



00 lo^thaxlid) nnb fd)mtt^m&\inb

.

itB fd?mccCt gar füßc meiner Eel^len;

ö^lb trunken bin id), mage nid?t l)t\)Un,

ite ift eMer bznn (Branatenfaft;

Will fangen e6 mit aller Eraft»

nid}t6 ant)erm fonft gilt mein BemÄ(?n.

ITTein ^ers witb ftcls öavon nn6 Ml?n,

Cro^öem id) voll, w^d)ft mein Bege^?ren«

Eann, was id? l?abe, nid}t uer5el?ren»

JDa6 wae id) l)ab, ifl mir rerleiöet»

3d) jage nad) 6em, wae mid? meidet*

t^oI?in xvixb meine 6ud)t mid) tragen?

€n6lid? ^ann €nMo6 nid^t erjagen.

i£n6lid) und €nMo0 ftn6 die beiden,

^ie ntemale ineinander gleiten,

0ie find 5ur €inl?eit nid)t 5U 5wingen

Und mÄffen dod) fid) ftete bedingen, -

2i;uf (Drdnung, 2Cndad)t, (ßottt?ertrauen

:

VTfit Ked)t foU man auf dicfe bauen,

^er ^ienft der Eird)c, er beftebt

3n tPol?ltun, 2Cndad:}t und (Bebet,

(Dbn 2£ndad)t mag man feiig werden

3m ^tmmel nid)t und nid)t auf l£rden,

3n (Ordnung, 2i:nda*t, VTlaß unb 5a??l

6djuf (Bett die JDinge aUsumal,

€a#t un5 bewußt in Unbadbt leben,

^aß über das Äewußtfeineftreben

^inauB wir une ine &d}autn l?eben/'

13



6e(ä?fteö Äapitel

X)on btn öinbcrniffcn bte wal)xtn ©djaucne

tJergcbene viele Utenfdjen ftreben

Had) unbetxjußtem @d)auen8leben*

@ie Bonnen nid)t, gebemmt, befangen,

3n unbewußte @d)au gelangen*

3br 6^^5 ift Brau6 unö ebne dauern*
)Den Uad^barn Mefe ftete belauern

Und wollen fremden Eummer bellen

Bei Steunden und Bekannten, eilen

Hod) obendrein in eignen @orgen:

Vox allen S^iefen bleibt verborgen

iDer Öimniel6f*a^, tPeitblicC ift gut -

XPer 5U viel forgt, triebt feinen Xilut.

@id) in der 2tu0entt>elt bewegen,

)Die6 bindert, ftiU bm (ßeift 5U liegen»

tt>er an bm Sinnen l?at (ßenüge,

(Belangt in ftd) ni*t 5U (ßefi'ige.

Bleibt auswerte trdg nnb unbereit,

XXad} innen wuft in £ieb wie Seid*

itx tut 5war leine Codeöfunden,

5Dod) lommt er nid)t 5U feinen (Bxünbtn*

Eann nid)t, verfi^t in fremden fingen,

3n unbewußte @d)au fid) fdjwingen*

14



Siebentel Äa^itel

Wa& einen auf bas wal?re 6d?auen IjinfÜl?«

Willft bu 5um Ödjauen ^id) bereiten,

60 w^fjl ^ie tPege, die Ijinleiten,

@ie iinb : (BewifTenalauterfeit

\Xnb Cag um Cag Unfd)ul6igMt,

Unb 6ittenftren9l?eit wol^lgefe^t,

Unö 6innenreinl?eit untJerle^t;

2Die €Äfte 6er Uatur befd)neit)en,

Sie maßtJoU un6 verft^nbig leiten

;

5u jeöem 2Crmen aufgefd)loffen

in r^ulb unb (Bnat>en,

Derfpcrrt im Innern unt?er6rof('en

x?orm Bil6 6er Zattn;

3n @d)au ent5Üd?t 5ur ewigen tPa^r^eit,

3n ftd) bel?arren6 uoUer EUrbeit;

(ßeftillt, von Stemmen unerregt;

2(l0 €iebe0flammc, l)z\l bewegt,

3n ^emut lo6ern vot btm -^erren,

3bnt €iebsgeeint 5U fein begehren

;

6ein eigen 3d) im tPillen (ßotte vtxnid)ttn,

5Die ©eelenBr^fte all auf l£inbeit rid)ten,

3n )Danr un6 €ob ftd) ewig (Bett t?erpPid)ten:

tPillft liebend bu fold) Cugend pflegen,

(ßewinnft bu wobl 6er @d)auung Segen*

£ebft 6u 6ir treu un6 (Bott geneigt,

60 ftel?ft bu 3^n, wann l£r fid) seigt.

IS



%d}tee Äapitel

2Da6 rPefen bte wal?rcn 6d?aueii6

iDle @d)au ift VOi^cn fcnöcr €n6cn«

Äcwußt^eit greift fte nxd)t mit -ädn^cn*

nid?t 5um Vcxftanb mag ftc ftd? fcnFcn,

^r fann fid) bi6 5U il?r nid)t renken*

i£in 6picgcl ift öas ifnMoefein,

3n 6en ftral?lt (ßottee etvigcr @d)cin.

iE)a6 i£nMo8fcitt ift ol;n (ßcftalt,

i^röadjtcm tPcrt raubt ee 6en r^alt.

^ae i£nMo8fcin ift (ßott 5tDar tiit,

Seöod) öae 5^id)t, mit 6cm man fiebt,

)E)er wer im Zid)Uttnbloftn gct>t,

)Da6 Uncrfcbaffcne crfp^b^

^ae ißiiölo6fcin, rcvftanöctitru(ft,

3fl nicbt verftanMce, Ciefbeglöcf

t

S<^ßt unvtxxvunbtxt man öie tPclt

3n ibm» jDa0 tPunöem, fcbauen^, f4llt.

JDae i£nMo6fein ftcbt utigeabnt

lErbabcn 2(Uc8 fid? t)crtt?an6t* -

Uun will bm Keim id) laffen bleiben,

Um llar bae ^d)autn 5U bcfd^reiben«

16



Ueutiteö Äa^pitel

lErfte ä^lfte

^ XVk btx bcfd^ajfen fein muß, weld)er daö wal)tc

Öd)aucn in fid) crfal?rcn will

Soll fid) 6a0 6d)aucn6e £eben in 6ir einfinden, fo mußt
bu bid) aHtx l^rlebniffe btx @inne entäußern unt> mußt
bid) ttl)xm in beine l?od)fte 3nwcn6i0?eit* jDu mußt ge?

5iert fein mit btn Cugen^en, 6ie id) auf0e5dl?lt l?abe.

2Du mußt vox (0ott I?ul6igen mit iDan^e unb Sobfingen

unb beft<ln6i0er l£{?rerbietung* Steine (Demanten muffen

fid) leeren unb entbloßen von allen finnlid)en Bil^eins

bxüdtn, iOtin X^erftanö muß ftd) auffd^ließen unb muß
fe^mlid) empcrverlangen ^ux ewigen Wal)xl:)üu ^dn
(Btift fei ^l0 wie ein lebender Öpiegel, bcx vox (Bon fid)

auföecCt, xim in il?m (ßotteö ewigen ^(bglans einsu^

fangen»

2ll8bal6 5eigt fid) in 6em Spiegel ein et?enntni0l?afte6

€id)t, bae 5U begreifen treuer bit 6inne au6reid)en nod)

bu t>ernunft nod> ba& innere (ßeful?l nod) ba& fd)(lrffle

äinmerfen» iDae £id)t aber erfüllt une gegen (ßott mit

Sreil?eit un6 Ml?ner 5uDerftd)t*

€0 ftel;t bol?er unb ift erlaud)ter öenn allee, wa5 (Bott

im3^^ifcl)en fd)uf» ^£0 ift Me Überbietung bt6 3r6ifd?en»

1^0 webt jenfeit0 t^er irMfd^snaturlid^en jDingc unb ift

bae t?erH4rte Bindemittel 5Wifd)en (ßott unb un0»

Unfer eigene0, aller Bilder leMge0 un6 entblößte«

jDen?en, 6a0 ift ^er lebende Spiegel, wol?inein Mefe0

Hid}t iixal)lu

206 jy



JDicfee iLid)t in btm lebenden Spiegel unferee bilöer^

lofen 2Denfen6 l?elfd?t von ime, 6aß wir mit (ßott eine

uni) il?m gleid) feien: - 2Clfo 6 aß (Bon in uns mit feiner

(Bnabt lebt, xmö tvir in (Bott leben traft unferee mil^^

tätigen un6 tugen^tiaften tPan6el0*

3n öiefem lebenden Spiegel finb tt?ir geeint mit unferem

ewigen Urbil6e, \vt\d)tQ (Bott ift* ^enn 6er ewigen t)ors

fcl;ung €eben unb unfer JQ^eben gel?t gans ineinander

Aber»

5Da6€id)tiftl?inauöfließenb in(ßleid)l?eitun6 einivdrtö?

5iel;en6 in €inl)eit: Über alle t)ernunft ii:)er6en wir bte

gewiß in unferem bloßen, einwdrtegeridjteten^rl'ennen.

Xinb l)itx in unferem (Reifte fprid)t bit tPabrl^eit (Borne

alfo:

„Bliebe ITTid) an, gleid)wie 3<^ bid) anblid"e, iinö bes

tenne bid) ^u VTiix, gleid}wie 3cl) VUid) 5U Mr behnnc,

tDie 3d) 5id) liebe, alfo liebe bnlTiid). (ßenieße VTfeiner,

gleid)wie 3d) deiner genieße: un6 fo vcUfti^nMg, unge=

teilt unb ein für alle Vitale 3d) in bix bin, irill 3*r ^aß

t)u in tltir feift, ungeteilt nnb ein fiir alle VITale.

Von l^t^igMt l;er, nod) r>or 6 er tPeltfd)opfung, l;abe

2d) bid) gefeiten in lllir nnb eine mit nTirun6 btxQc-

ftalt wie llTid? felber« ItMba fd}on babe 2^') bid) ge^

fannt, geminnt, berufen unb aueenrdl^lt. 3d) ^)(^^^

bid) gefd)affen 5U VITeinem 35il6e un6 5U ITTeinem (ßlcid??

tiiffi^* 3* b<^be 6eine Hatur angenommen un6 6arein

UTein Bil6 geprägt, auf 6aß bu ein6 feieft mit titir,

ol?ne X)erbin6ung0mittel in 6er (Bloxit UTeinee ^atere.

3* Ijabe kleine Seele mit il^ren *i\r4ften gefd^affen un6
fte angefüllt mit allen (Baben, auf 6aß 2d) kleinem

Krater un6 6einem t»ater, ITTeinem (Bon unb 6cinem
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(ßott Mencn Unnt unb 3l?m gel^orfam fein im un5 gc^

mcinfamcn tltenfdjentume, öieitcn bie an bm Kanö
tltcincr Kräfte unö felbft bie in btn Zob,

Unb au6 btx SuUe ITiciner (Bnabtn unb ITteiner (Bahcn

\)aht 3(1) öcine 6ccle nnb bunt Krdfte angefüllt, auf

ba^ bn VTiix gleid) feieft unö bu in VTteiner Kraft unb

mit ITteinen (Baben Un ferem (ßotte Menen, 3^^ öanPen

unb 3l?n lieben mogeft, ewiglid) unb ebne 2(ufboren/'
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Uenntee> 'Kapitel

Swcite '^^Iftt

Wit 3cfu0 un0 cntgegentommt

^Derart, ftcl^ft 6u, finb wir alle eine mit (Bottt in uw::

fever ewigen l^rfd^einimg, xvt\d)t bit tPeiöl^eit (ßottc5

ift, un^ ^er unfer aller Üatur angenommen l?at* Per-

moge ^er 2Cngenommen l?eit im ferer Uatur finö wir alle

(Bon glcid) im l£benbilöe» Xt^oUen wir un6 mit (ßott

in ut^ferer ewigen €rfd)einung, bk (ßott felber ift, t)ers

einigen, fo muffen wir il?m nad^tun aud) in Cugen^en

iinö in rolltommenl;eit»

Unb bctaxt war nnb ift öieVTTenfd^UdjMt unferee ö^trrn

3efu (Ll?rifti erhobt unb ein un^ bäefelbe mit t)er XPcies

l?eit (ßottee ; nnb feine 6eele unb alle feine Er^fte waren

bela^en, unb finb ee nod?, mit bn göUe aller (Daben.

Unb er ift für une xvit ein leben^er 6pringqueU, aue

6em wir empfal;en allee, Neffen wir bedürftig ftn5* Unb

er felber fprid)t alfo: -

„mein Vattt l?at VTcid) gefault, ba^ 3d) lebe, als (ßott

un6 al6 irienfd), für je^en, ^er ITteiner begehrt.

£iebe erwdl?lte @eele, merte ee wol?l, 3* bin ^ein all?

Sumale, 3d) l?abe für bid) gelebt, l)aht bid) untere

triefen im6 belel:)rt unb bin geftorben um deinetwillen*

niit VlTeinem Zobt l?abe 3d) Md) llTeinem Dater sum

0pfer gebrad)t, unb 2^ ^^^^ ^^i^c @d)ult) be5al?lt

mit nieinem eigenen l?eiligen 35lute*

2d) bin l^errlid) auferftan^en an J^eib un^ @eelc, auf

ba$ aud) bu Ijerrlid? wiet^er aufftcj^en foUft an ^tih unb
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6ecle, beim 3Ättgftcn (E>erid)tc, nnb ani(i)ixutn m^geft

VlTcine >äerrlid)tcit unb bit ^crrlid^hit ITTeinee t^atcre

ewig nnb oljne 2Cufl?6ren«

Unb 3d) bin aufgefal?ren, 5U ft^en neben btt red)ten

ö^^nö ITTeinee Paterö, oberl;alb aller Cl?6re unt) aller

Rangordnungen ^er iCngel un^ ^er UTenfd^en» Unb
2d) l)aht füt jedermann feinen pia§ vorbereitet, nad)

UTaggabe feines tP erteö un6 nad) bcm Peröienfte feiner

?Lugen5en un6 feinee ^ebeneivanöele. Unb am legten

Cage werbt 3cb nieöerfteigen in ITTeiner Prad)t, mit

VTteinen Engeln un5 mit ITTeinen -äeiligen, nnb 3^
wtvbt Urteil fallen über jeötx>e6en, (Buten wieSofen,

nad) bcv tDeife il?rer TerMenfte un^ nad) 6er (0ered)tig=

teit.

nun merfe auf, liebe Öeele, waö noc^ n\tl)t 3^) für

bid) getan l)abe:

3d) l)abe 6ir UTein S^eifd) un6 VlTein lebendiges Älut

gegeben unt) fte 6irgelaffen 5u6peife un5 5uCranl'emit

il?rem innewobnenöen l)immlifd)en tt>ol)lgefd)ma(fe,

derart, 6 aß \l)n ein jeglid)er begehren, fd)med?en un6

empfinden lann.

3d) l)aht btim ^egieröen nnb bae Seben deiner öinne

gefpeift nnb gefdttigt mit Wteinem gemarterten, erl^a^

benen Selbe,

3d) l)abe btine €iebe6?raft nnb bae ^thtn btint6 Vn^
ftanöeö gefpelft unö gef^ttigt mit ITTeinem (Beifte un6
mit allen \1teinen (ßaben un6 mit allen UTeinen r>ers

Menflten, derentwillen titeln Vattv an VTTlr XVol)\Qt:

fallen l?at.

3d) l)abc 6eln öd)auen unb bit €ntrüd?tl)elt deines

(ßciftee gefpelft nnb gef4ttlgt mit tTlelner Perf<5nlld)s
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Itit, auf ba^ bu in VTtir lebeft unb 3d) in bit, ale (ßott

unt) al0 VHenfd), in btx Ubereinftimmung unfcrcr Cu«

gcn^en unb btx i£inl?eit unfcrce gegenfeitigcn (Benies

ßene«

VTTein Vattt unb 3ct) b^ben 6ie tDelt angefüllt mit Uns

ferem (Beifte unö mit Unferen (Baben unb mitUnferen

6aframenten, mit ^em alfo, rvonad) ein jeglid^er ^es

gebr unb Bedarf bat»

ITtenfd), fcbaue VTTir ine 2(ntli§, wie 3<i) bin un6 wie

3cb für bid) gelebt unb biv geöient babe, unb xvae

3cb um deinetwegen ge^ul^etunt) xvae2^ ^ir angelobt

babe*

6ei folglid) tjoll ^anBee unb entgelte tttir öiee allee im

VHaße 6einc0 Permogene*"
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gel;titeö Kct^^itel

lerfte ö^iftc

2Dic öccic flcl?t 5U (ßctt um Idtiftanb

„lßrbarmc]!Did) meiner, o ^err« 3* tjin nid)t6, ttn6 id)

l?abe nid)t6, urt6 id) vermag nid)t6 ol?ne JDeine (ßrta^e

un^ oI?ne feinen Äeiftan^*

tPal?rlid), id) fel?e in ^erl£rIeud)tun0 meiner Uatur, ^afi

5Du bift 6d)opfer -äimmclö un^ t)er €r6en unb aller

Ereatur» 3d) f^l?^ un^ id) glaube, in d)riftlid)em Jus

trauen, allee, wae btB (ßlaubene Subebor ift; unö id)

begebre deinen (ßefe^en unö ^Deinen (Geboten nadi^us

folgen allertuege, nad) meinen Kräften un^ Meweil

JDeine ^ilfe un6 ^eine (Bnabt mir beiftebt*

iDiee, ^cxv, ift ja gemcinfam allen ^Deinen (ßefd)opfen

unb allen Cl)riftenmenfd)en, Me wo^ilbewal^rt bleiben

wollen

d) ^err, jDu b^ifd)ft meinen (ßeift b^rvor aue feinem

3nnerften, öamit id) JDid) febe, wie JDu mid) ftel)flt, un^

JDid) lieben foU, wie 2)u mid) liebft/'
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Sweitc ö^lftc

X)ie erftc 2Ctt bc6 wallten ödjauctie

^un vtrfttl)c mid) redjt:

l£itt guter un^ inbrimftiger tHcrifd}, 6er itinUl)X l?^lt

bei fid) felber unb Io5 und leMg ift von allen iri)ifd)cn

SDitigcn un6 6er fein 6er5e ebrerbietenö binauf jn <Bou

teö ewiger (Bitte cjfnet, vox 6iefem fd)lie#en .6ie mx^

borgenen ^immtl fid) auf, un6 an^ btm 2(ntliöe 6er

g^ttlidjen £iebe fdllt ein j^bee €icbt, al6 wie ein Bli^s

ftraljl in bae offen fteben6e lTTenfd)enber5; un6 in 6em

£id)te fpricbt 6er (Beift unfereö Ferren 5U 6em Siebes

geoflFneten 6^x^^n: „6iel?e, 3d) bin 6ein, un6 6u bift

tttein. 2^ wobue in 6ir, un6 6u le{)ft in VTtir/'

Beim Sufammenftoße 6e6 £id)tc6 aber mit 6er inwen?

6igen tPabrnel?mung überkommt 6a6 erl?obene -gerj

eine fo große tPonne un6 tPolIuft £eibe6 un6 6er Öeele,

6a# 6er UTenfd) nid)t weiß, wit ibm gefcbiebt, nod) wie

er ee ertragen foU* Un6 6enDUftan6 l?eißtman »Jubi-

lus«; xca^ Itintx wortbar mad)en un6 wovon deiner

wiffen l?ann, er l?abe te btnn gefül^lt*

jDiefe5 begibt fid) in 6em lieben6en '^tx^tn, 6a6 5U(ßott

geöffnet ift un6 abgefd)loffen gegen alle ir6ifd)en jDinge,

Un6 l?ierau8i entftel?t 6ie >Jubilatiov xva& eine l?er5innige

£iebe un6 eine brennen6e glamme be6eutct, mit JDemut

un6 5^ob un6 jDanB un6 mit ewiger Darbietung gcgens

über (ßott*

JDer 6iefe öüßighlt aber fÄl?lt un6 in i\)X txrwcilt un6
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barin fein (ßenÄgcn fud)t, o^nt (ßott dafür wc6cr 5tt

loben nod) 5U öanBen^ der tut fid) felber am meiflen

2Cbbrud)^

2^iefe0 ift bh erfte und bie unterfte %tt, mit ber (ßott

im @d)auenben Erleben ftd) offenbart* ^mtn, bie C6

nid)t gefublt bßben, will id} es bc6l?alb nod) mit einem

groben X)ergleid?e fd)ilbern*

nimm einen Spiegel, ber l?obl i(^ wie eine öd)üffel,

unb leg barein 2^inge, bit von trocCenem ©toffe unb

leid)t ent5unblid) ftnb, unb l)altt bm bc>blen Spiegel

gegen bie Strablen ber Sonne: fogleid) werben bie ges

b^rrten JDingeSeucr fangen unb brennnenau6 2(nla# ber

Sonnenbi^e unb wegen ber >ä<^blbcit bee Spiegele»

(ßleid)erweife, fobalb nur bae £eben beinee öer5en6 ges

6ffnet unb an b ad)t6t)oll 5U (Boxt erboben ift, fdieint in

bein eingetebrtee 3ttuere6 bae 5^id)t feinee gottlid)en

Erbarmens unb reinigt bae Bewu#tfein beinee empors

geöffneten 'äcr5en0 unb verbrennr, im Seuer ber gottlid^en

5^iebe, alle (Debredien, bk bem VUenfd^en innebaften»

Sielje, bae ift bie nieberfte 2l^rt t?ott Sd)auenbem €rs

leben; man übt fte mit ber £4uterung bes ^cx^tne,

mitemporgcwenbetem2(ngeftd)te,mitinbrÄnftiger£iebe,

in ^anl unb in ^obpreifung unb mit ^cmut unb mit

Sel?nfud)t ror ber 2(llgegemvart unferee (Botteö»
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iDxt 5wcite 2(rt 6e6 wallten 6d)aucn8

^icrauf folgt bit n^d)fte 2Crt ron @d)auenöem itx^

leben*

^ie t1Tetifd)ert, 6ie erbol:>t finb in Me gereinigte Einfalt

ibre6 (ßeifteö auf (ßrunb btr £iebe imö ll^bterbietung,

^ie fte (Boit entgegenbringen, 6ie ftcben mit bloßen unö

unr>erbüUten (Beftcbtern vor ^er 2(Ugegentr>art (ßottee,

Un6 e6 entftral?lt aus öem 2(ntliöe bce Vattxe ein

lauteree €id)t auf ba& andere ^ntli^ ^er nadften un6

bilöerlofen @eele, vot\d)t über bit 6inne, über bit BiU

6er, über bit Vernunft unb ron 6er Vernunft weg er?

l?6bt ift in 6en gereinigten 2Cuffd)n?ung bte (Beiftee*

JDiefee £icl7t ift nid)t (Bott, aber ee ift ein Bin6eglie6

5tDifd)en 6er feben6en l^rl'enntnie unb (Bon.

^iefe0 £id)t l?eißt man (ßottes 6d)immer o6er 6en r^tis

ligen (Btift bt& Datere.

3n tiefem ^i&itt seigt ftcb (ßott auf einfad)e tDeifc,

nicbt in benllnterfcbeiöungen un6 I£in5elau0trirtungen

feiner Perfonen, fonöern in 6er vollen HacCtljeit feiner

Hatur un6 feines XPefene* Un6 in 6iefem 5^id)te fprid)t

6er (Btift bte VattxB 5U 6er erhobenen, nadttn, bil6er?

lofen€rtenntni0:„6iebeVnid) an, wie3*6id)anfel?e/'

tUit 6em ©cblage geben 6a 6ie armen einfältigen 2lugen

6em beranftr6men6en lauteren Siebte 6e8 Tatere rxad)

unb erblichen t)or fid) 6e0 Vattxe 2(ntliö, n^mlid) 6ie

Uatur un6 6a0 Urivefen (Bottte, in einer pl6§lid)en

@d)au jenfeitö 6er X)ernunft un6 aller Überlegung,

^iefee £id}t un6 6iefe6 iSrfcfaeinen (Bottee gibt 6em

26



fd)aucnben(E)eiftcMe(0cn)ijil?cit, ba^ftint%yxQtnwal)xs

l)aft (Bon fcl?cn in 5cm (Bxabt, wie ein VTTenfd? in feinem

fterblid^en 5uftan5e (Bett feften mag*

^ier will id), t>amit bn mid) xtdot tJerfteljft, ju einem

finnfdlligen Beifpiel greifen*

trenn bu im gellen 6d)ein 6er 6onne fttl)ft unö bunt

2(ugen abtven^eft uon allen S^^^^^^^in^i^wcfen, von aller

trennenden un6unterfcbeiben5enBeobad:)tung,ron allen

fingen, xct\d)t bit Öonne befdjeint, unb vomn bn gans

l^ingegeben mit6einem (Beftd}te ftatt Neffen nur 6 a6 5,id)t

unöMe6tral?lcntJerfolgft,6ieau0 6er@onne kommen, fo

wirft bn binübergeleitet in baefelbe, xvae Me6onne ift*

3n6gUid}en,wennöuöenfd)immernöen6trablenfoigft,

bit au8 btn\ 2Cntli^e (Botue in bnn einfdhigee <Bcfid)tt

nieöerbringen, werden öiefe bidi binübersieben in bm
Urfprung deiner €rfd)aflFenbeit: 2(llwo nid)t0 anderem

fid) findet als (Bon allein.
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^xvblftee Äapitel

^ie ^rittc Un 6e6 voal)vtn @d)auctts

hierauf folgt bit dritte 2(rt, wie ^ae 6d)auen6c Igr«

leben ftd) entfaltet»

^iefe 6tufe xvixb »Speculatio« benannt unö bedeutet

^ineinfeben in einen 6|?iegeU iDmn bit Bewußtbeit
^e6 fd^auenben tllenfd^en ift ein lebender Spiegel, btm
btx Vattx farnt btm 6obne ibren (0eift bzx XPabrbeit

verlieben b<^ben, auf ba^ btx Vtxftanb bte VTfenfcben

erleucbtet xvtxbt, xinb er ernennen möge alle tPabtbeit,

e^ie 5U greifen ift in Sormen, in Bildern, in Gattungen
nnb in il^r fcbeinungen*

2Cber bie 2lrt, in btx man ba& 2(ngeftcbt (ßottee erblicht,

ienfeite btx fernunft un6 ebne bit 2(nftrengung 6er

Vernunft, im reinen t)erftan 6 e allein unb in bili)erlofer

^rtenntnie, Mefeö vtxmaQ xt^tbtx bit Vtxnunft nocb

Me Äeobad)tung 5U ertUren* ]Denn gleid)erweife wie

btx ftol^t 2lar btn (Blan^ btx 6onne ebne Älin5eln ju

fd^auen vermag, banl btm ftar?en (Beftd)tefeiner2Cugen,

fo muffen 5ie 2(ugen 6er Sleöcrmaue blin5eln wnb fi&f

fdjließen im (Blan^t btx @onne, Meweil fic fd)tt?ad) von

(ße(id?t un6 von 2(ugen ift»

jDa6 arme einfältige 2Cuge 6er @eele, tueldje Aber 6ie

Vtxnnnft bitiaue unb ol?ne 6ie 2(nftrengung 6er t>ers

nunft erbobt ift in ein bloßee lauteree '2lnfd)auen, 6a0
erbli(ft allerwege 6e6 Vattxe ^ntli^, gleidjwie ee 6ic

iSngel tun, 6ie uns 6ienen: 2Denn vor 6em armen eins

faltigen 2Cuge 6er Seele ftel?t nid)t6 an6ere0 6enn nur

6a6 Bil6 von (Bon felber»
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2CUnun ftel?t fie (ßott un6 alle iDinge, infoweit fte mit

(ßott citiö find, in einer einfad) Haren li^rfal^rung; nnb
baxan findet fie (ßenuge: Unb der Harne diefee Sus

flande0 l?eißt »Contemplatio«, nnb bae hcbtutti ein

(0otts2lnfd)auen* ^ergeftalt ift alfo die IDerftandeeBraft

der Seele gleid) einem Itbmbtn Spiegel, in dem (Bott

mit feiner (ßnade inncit?ol?nt* I6r l?at in fte feinen (ßeift

der tl?al?rl?eit l?ineingetan: und dant dee gottlid^en

€id)te6 ift ba& 2Cuge dee menfd)Iid}en (ßeiftes t>erllto,

daß ee in gormen, in Bildern und in l£rfd}einungen

(ßott 5u ert'ennen vermag, bi6 daljin, wo (Dottee gefüllt,

ftd) il?m 5u; $eigen» Und der(ßeift (Bottee gebietet der

t)ernunft, die t>on il?m erleud^tet ift, ba$ fie ba& treis

bende 5^eben der Sinne regele und ordne nad) dem (ßes

fe^e (ßottee und nad) dem l?eiligen (Bebote der Eirdje,

in fanfter gurforge und in rechter Befd}lagenl?eit*

JDarauf tx?ird der ernennende llTenfd), der r»on (Bott btn

(ßeift der XPabr^)eit empfangen l?at, 5um andern tTTale

tjor bae 2Cngefid)t unfereö Ferren treten, unb er wird fein

inwendiges ^tUn ordnen und versieren mit allen Cu«

genden nad) (ßottee teurem tPillen: Unb alebald mag
er die fuße Stimme dee Vattxe vernehmen, die in feinem

(ßeifte alfo fprid)t: „Siel?e tHid) an, benenne did) 5uVnir,

al6 wie 3d) VTUd) 5U dir benenne. Betrad)te VTlid} na^?e,

wae 3d) ^tn und wer 3* ^in/'

(Db diefer Ermunterung freut fid) die Seele und alle

die inwendigen B^rafte des VTTenfd)en; und mit aufs

mertfamen, offenen, verklärten ^ugen verlangt fte 5U

fet?en, W05U fie eingeladen und genötigt ift von (Bott.

Uünun seigt er ftd) der Seele in dem lebenden Spiegel

il?rer iSrhnntnielraft, nid)t wie er feiner Hatur nad)
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ift, fon^ctn niittcl6 von Bilöern unb von (ßlcidjrtiffcn,

im (Bxabc a\e bk erlcuct)tete Dernunft es begreifen unb

ueiftel^en mag* ünb bic tveife X)ernunft, bk von (Bon

erleud)ret ift, öi*c fielet Hat unb oljnt 3trtum in faßba?

ren 35U6ern allee, wae fte je über (l3ott gebort bat, un6

e>ie Beglaubigung aller XPabrbeit, bit fte 5U wijfen bes

gebrt* 2Cber wiewobl ^^6 Bilö, baQ (Bott felber ift, fid)

gans nabe t?«r ibt befindet, tann ee i>ie Seele t)od) nid)t

begreifen; ^enn ibre (Dbad)t gebenöen 2Cugen muffen

weicben vor btm unbegreifbaren £icbtfct)immer, ^^bodf

fielet fie, weil fte trcife gemacbt unb erleucbtet ift mit

6em (ßeifte btx tPabrbeit, (Bon in feinen bil^b^ften

Begriffen, ale ba iinb: ITtacbtPoUEommenbeit, tX>ei6s

beit, XPal;rbeit, (Dered^tigFeit, (Butt, VTTitleiöen, itts

barmen, KeicbtumunöCßro^mut, lebendige Creue,iroft

un6 6ußighit* ©ie fiebt aud) bit (Betrenntbeit bzx Per?

fönen unb jeglid)en (Bon für ftd), gleid) allm4d)tig in

6er Kraft btx Vtatur, ftebt in btx grud:)tbarMt ibter

Hatur unb im Inbegriff il^reö lauteren VTiüßigfeinö

bie €inbeit in ber iDreibeitunb bie jDreibeit in ber li^in=

^eit, jebe ein perf6nlid)er (Dctt, aber in ibrem gemein^

famen tPcfen bie (Bottbeit^

3a, bie X)ernunft, bie erleud)tet ift mit bem (ßeifte ber

tPabrbeit, bie fielet (Bon in ibrem Spiegel unter ber?

art i?ielen tPeifen, gormen unb Bilbern, als fold)e aus?

5Ubenten i\)X felber moglid) ift, unb in weld^em 6toff

immer fie il?n 5U feigen begebrt.

JDie ert'ennenbe Ixraft biegt ftd) alfo rorwarte unb xvixb

DonCßott angennmtert, 5U feben,trae(i3ottiftunbtverer

ift. Unb berbalben ruft bie fdjauenbe Seele: „öfvr,5eige

une ^ein 2(ntli$, wie eö ift jen feite ber Bilbcr unb ber
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(ßleidjniffc, nad^tnb nnb unt?erl?Ällt : aUbann werben

wir feiig fein unb baxan ewigee (ßenÄge l?aben/'

Unb l?ierauf antwortet ^ er (ßeifltunferee ^errn der J^^idjt^

erl?eUten t>ernunft: „@ief?e Wiid} an, xvo 3* bin nnb

wtx 2^ bin/'

K)a weitet fid) Öa6 (ßeifteöauge, um baB, xvae e6 begel^rt

un6 W05U e5 von (Sott eingeladen ift, 5U feigen* ITtit

einfad}er ^cbau fielet nun dae arme ^uge im gottlid)en

£id)te alleö, wae (ßott unmittelbarer tPeife ift; unb der

@d)auung folgt die t»ernunft nad), indem fte, w^brend

das £id)tfd:)eint,tt>iffen und eegansberauöftndenmocbte,

wae (Bott ift und tver er ift: %htx vor dem 2Cntli^e un=

feree Ferren verfagt die Vernunft und alle unterfdjei-

dende ^eobad)tung» 2Die erfennenoe Uraft wird ents

rü(f t in nid)ttviffen, und ibre Öd^auung wird grensen-

I06, xvae bedeutet, ba^ fie weder l?ier nod) ba, weder

auf diefenod) auf jene tPeife eine Sormgeftalt l)at. 2)enn

ba^ (ßrensenlofe l)at allee umfangen, und ibte @d)au5

ung 5erteilt fid) in alle liefen und in alle ^oben» ^it

erBennende Kraft weiß nid)t mel?r, feftsuftellen, wo ba^

fit ftd) befindet; il?re 6d}auung ift grensenloö und ent=

fliebt ibv obne l£nde und obue XPiederBunft*

tPae fie begreift, bae Bann fie nid)t rid)tig fid) aneignen

nod)nad) (ßebubr greifen; denn ibr Begreifen iftunendlid)

und ol)ne Sormgeftalt, und darum wird fie r>on (0ott

weit b^ljcr begrijfen, denn ba^ iü i\)n begreifen Bann»

Und fiebe, diefe grensenlofe ^rt von derlei 2(ndad)t6s

iibungen dient ale ein Übergang jivifd^en dem @d)auen

in erkennbaren Bildern und t)ergleid)en und jenem an^

deren @d}auen jenfeite der Bilder, allein im gottlid^en

ilid)te»
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©reise^nteö Äa:p{tel

jOie vierte Un bte wal?ren @d)aueti6

hierauf folgt 5ie rierte 2trt, mit ^er bas Qdoautnbt

Erleben fid) vollendet unb btm Qdiautnbm 5U eigen

wirb alle6, tvae il?m 5uftcl?t, jSDiefer Suftanb wir5 gcs

nannt eine l;imnilifci:)e vtxllättt Eingabe an bk £icbe,

tvie unfer (Bon fit xvünfd^t* jtDiefer guftan^ unb biefe

f^irxQahc Bommt aus (ßott,

Unfet'^errfpridjt einmal im l^pangelium: „^ij fei^enn,

öaß jemanö geboren tver^e au& btm ^eiligen (Bcifte, fo

lann er ^ae Keid) (ßottee nid)t fel?en nod) darein Born;

men/'

^er ö^iliQ^ (Btift ift ein lebendiger tt>afferfpru6el, bat-

innen b ie liebes füd)tigenÖeelen getauft tveröenun 6 öars

innen fie leben imb xvol)ntn. Unb ergie0tinunfere6eele

ba& lebende tt> affer feiner (ßna 6 en, un6 in ibm werden

wir rein getx?afd}en t>on allen unferen 6un6en* Unb er

ti?ol?nt in une mit feinen (Bnaben, nnb xvix tvol?nen in

il?m, Braft Don Cugenben un6 einee l?eiligcn ^thtne^

xvanbtle,

^tm (Seifte unferee-äerrn^ wcld^en wir vergleid)en einem

lebendigen öprudel, darin wir leben jenfeitö unferer

€eiblid)hit, it>m entfpringen die Widern deö lebendigen

XPaffere* 6eine (Bnaden und il?re Sluten iiberfd^wem^

men unfere 6eelen mit mannigfad)en (ßaben; Und alfo

l?eim atet und lebt er in une» Und er bcrülnt unfern

(Beift mit feinem ginger, dae ift: mit feinem (ßeifte,

unb er fprid)t 5U une : „^iebt VUid), ale wie 3d) tud)

liebe und ewiglid) geliebt l?abe."
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^icfc 6timmc unb diefee inwendige ^eifd^cn ift fo grus

fclig an5ul?orcn, ba^ aUe6 fd^auert im @turmwel?en

e^er £iebe, Unö alte bit Erdfte bct Seele antworten unb

fpred}en untereinander: „€aßt fte une lieben 6iefe un^

ergrunölidje Siebe, ^ie feit |e unö geliebt l?at/' Unb

bae r^tt^ xvtiut iid} au& in großer Begierde, unb alle

bit ffnnlid)en :Erdfte folgen n ad) in 6 er Öel?nfud)t=bebens

bcn Siebe 511 (ßott»

^ie lebendige ©eeletritt i;err?onm6 xUerfid^lnnauö^unb

fie ift gesiert mit walnem tPiffen, mit inbrünftigen (Bt^

öanBen, mit einem IDergeffenunöDerfd^mdl^en all Neffen,

6a0 fie l?in5ern oöer ablenb'en tonnte t?on 6er Siebe 5U

imferem >äerrn» t^erHartee l^rBennen unb ein freies

tPoUen,t)ietretenmir^anl'c,mitSobe,mit£l?rerbietung

unb JDemut l?erau6 x?or 6er Siebe ewiges 2(ngeftd)t»

2(lleö tva6 aue (Bott geboren ift, ba6 ift (Bottunb (BtifU

ite gel?t (ßott mit (ßotte, un6 es ift 6ie eine Siebe, bae

eine ^thtn in feinem immenv^l?rcn6en €benbil6e»

Un6 es ift 6er eine (Beift un6 6a6 eine gottlid^e (Bleid?s

fein, Braft 6er (ßna6e un6 6e0 licben6en 2rneinan6crs

Hebens mit (Bottt.

JDies ift l?eilig, ftarB un6 frei, un6 bavon wirb alles,

in Eingabe 6er Siebe, uberivun6en.

Un6 5n)ifd)en 6cm £insfein mit (Bott buxd) bit Siebe

un6 6em (Bleid^fein mit (Bott buxd) bit (ßna6e fpielt

6ie Eingabe 6er Siebe fid) ah mit allen (Bra6cn; 6enn

(Bott betaftet un6 berx^brt unferen (Beift un6 l?eifd)t, als

wie er liebt, fo un fere Siebe*

Un6 feine Siebe ift maßlos, 6enn fte un6 er ftn6 6as?

felbe* Unfere Siebe \tbod) ift begrenst; un6 fo vermögen

ivir nid)t 5U tJoUbringen, was feine Siebe von uns
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^eifd)t, VOit fallen in (Dtnmad)t, uxib t?or 5cm 2£ntli^

feiner €iebe wirb 5ie unftige l)a\u nnb fovntloe»

£iebe ift xvtbtt falt ncd) l;eiß, weöcr l;ell nodj buwM,
wcbn ein (Lrinfen nod) ein ^ffen; ea gibt auf €r5en

l'ein^Ding, baeiid) betriebe ival;rbaftt?ergleid)enmag»

(Bottcö S^icbe 5U une 6a0 ift ein geiftUd^ee 2(ufviibren

im^ Betaften, ivobei er feine (ßaben unb feine be?

fonöeren (5na6en ieglicbem juteilt, im ITTaße, tt?ie fte

ibm 5uFcmmen nad) feiner Cugent) unb n ad) feinem

CebeneivanöeL
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£rfte Ö4lftc

Don btn mcr (Brauen 6cr ^iebeel^ingabe»

jDic crften örci (ßra^c

^0 gibt vier (Bxabt btx €tebc. In btnm alle ^eiligfeit

cingcfd)loffen ift*

JDer crftc (ßraö ift rorgefdjrieben un5 ^ommt ^cr (ßUu«

bcnegemcintJc 5U»

jDcr 5tx?eitc (5ra6 ift anbefol?Ien urxb Ücmmt öcn gefteis

gcrten öcclcn 5U, t>ic nadf ^em Kate (Bottee leben*

^er dritte (Bvab ift weöer vorgefd)rieben nod) anbefo^s

len un5 lommt btn @ol?nen (Bottee 5U, 6ie fidf (Bottee

€inwirken in lauterer J^iebe Äberlajfen*

ünb btt merte (Btab ift btx, mit ^ott in btt ^iebee^

l?ingabe völlig eine $u fein*

nun t?crftel? mid) re(i?t* ^er erfte (Brab 6er €iebe bes

(tel?t öarin, (Bott dber alle JDinge 5U fdrd)ten unö 5U

lieben unb (Bcl?orfam 5U be5eigen, il?m un5 btt l?eiligen

Eird)e nacb djriftlic^em (Blaubtn, mit Cugenöen unö

mit allen guten WttUn. ^iee fin6 6ie greun^e (Bottee,

an6enenertPol?lgefaUenbat,injenemnie6erften(Brabe,

öarin man (Bott nad)leben foU,

hierauf folgt 6er 5weite (Btab von €iebe, bei weldjem

wir In (Bott wol?nen im (Beifte unb in 6er tPabrbeit»

JDae gefd)iebt, fobal6 fid) 6er fromme UTenfcb an (Bott

mebr mit JDenFen un6 hieben bingibt, ale ibm dugers

lid) mit guten tPerPen 6ient* ^xtx wir6 er vom (Beifte

unferee Ferren ge6rdrtgt un6 aufgcfor6ert 5U immer

größerem i^iebe6t?erlangen, un6 je großer fein ^iebee^
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Dcrlarigcn, btfto mel?r foröcrt (Bon ibtt auf, IXnb ale?

bal6 tritt er in eine feiige, 0ren5enlofe i6infi\l?lung, bit

befielet in einer £iebe über allem 2(u06rud? unb (BtftaU

tung,

Vinb je^t unb auf 6iefc ^rt wirb er reiner (Beifl unö

^Icbt an (Bon mit grcnsenlofer 5^icbe; unb er entfcbüttet

un6 t?crbraudn ftd), 6tun5e um ©tun^e, bie in ibni

eine Qän^lidot £eerbeit ift,

Unb baxnad) fublt er wiederum neues Berubren, unb

er fcbüttet ftd) wieber auB, bi5 alle feine Er^fte bin^

finden in gren5enlofer Siebe» Unb biee beißt: (Bon

lieben unb von (Bon geliebt werben, VOa& an unb für

fid) bie Oebe fei, bai^ lann man freilid) nid)t rerfteben,

3n ibren -äanblungen aber offenbart fid) biefee: 5,iebe

gibt mebr, al6 wie man 5U faffcn vermag, unb mebr,

al0 wie man be5ablen lann^ l)üid}t fte,

jDer Siebe >5eifd)en im ^n^tn erfüllt bisweilen bie6eele

wie ein 5ebrenbe0, brennenbeö gcuer unb btn Seib

wie Unraft unb VnxvüftunQ unb btn (Bnft wie eine

l:iungernbe brunftige (Bitt* ^iefe (Bier ber Siebe rer?

fd)Ungt bie 3nbalte ber öeele 5U einem lauteren Seer^

fein ibter felbft, Unb fiepte, e6 beginnt ein erhnnenbeö

Starren unb ein minnenbee ^inübergleiten in feiige

füßeSuft: ^l0balbiftbiegren5enlofeSiebet>oUbrad)t,

^enn erlcnnenbee ^inftarren unb minnenbeö ^inuber^

gleiten, bae finb 5weibimmlifd)e (Trgelpfeifen, bie lofs

len ebne Cone unb cbtie notenfd)rift; ibre B.l^nge ftcis

gen empor in bae ewige Scben obneDW?ifd)enpaufe nod?

tPicberbolung, 6iebaltenCattunbl£innangmitaUem

in ber l?eiligen B.ird)e, benn ber ö^^^iö*^ (Bcift bUft bm
tPinb, bavon fie tonen muffen; unb fie mittein b^rÄber
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unö l?inüber 5wifd)eti bcx gren5cnIofett nnb btt x)5Uig

erfd)opften unb ausgegebenen £iebc*

hierauf folgt ^er bxittt (Brab 6et5.iebe, butxl)ol)t unb

vtrUärt ift von Qotüid)cm £id)te.

2CufMefer Ötufeftnb Me Seelen wie nacCenb un5 bullen^

lo5 ünb über alles 3i^^if<i)c entrücft in ein le^tes Vm
fteben unb ein le^es hieben* @ie tüirBen nicbt mebr

felber, fon^ern t?om (Beifte unferee ^errn ivtrben iit

bearbeitet unb beimgefudn, unb fte werben nad) tüiffens

dem (ßefüble je^t felbcr 511 (Bnabt unb Hiebe; unb fte

werben (ßottee Öobne genannt, bierreil fte fclber abs

geftorben ftnb in (ßottunö alle ibre €igenbeiten über«

tragen baben in ben liebften TDillen (Botteö*

3br Heben ift mit (£briftu8 »erborgen in (Botte, un6 fte

werben obne Unterlaß t>on neuem geboren au6 bem
^eiligen (ßeifte, als bie auserlrorenen ©obne ber Hiebe

(ßottee* Unb überalleCßnaben unb alleibre guten tt>erte

binauö werben fie gdn5licl) t)ernid)tet unb werben vtx^

fd)mol5en mit ber Hiebe* 3c^t finb fte (ßottsformig,

unb ber(Beift unfcres >5erren t?ertx?anbelt fte unb formt

fteneu, gleict)wieba8glübenbe€ifenimScuerber6d)lals

Im befreit unb umgeformt wirb*

Ubtx fo wabr i£ifen nicbt geuer unb geuer nid)t l^ifen

ift, fo wirb aud) bae geuer nicbt 5ul£ifen unb bae iSifen

nicbt 5U geuer; fonbern jebwebeö bebalt feinen 6toff

unb feineHatur* (Bleidjerweife wirb aucbbeölTTenfcben

(ßeift nicbt 5um (0otte; fonbern er wirb (ßott^formig,

unb er füblt fid) al6 Breite, Hange, >ä^I?^ ^^^ Oefe:

Unb fo wabr (ßott (Bon ift, fo wabr ift bie liebenbe

6cele geeinigt mit (ßott in ibter Hiebe8l?ingabe*
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Sweite ^älftt

Von btn vkx (Bxabtn ^ct Jß^iebeeljingabc*

JDcr vierte (Bxab

^Darauf folgenö beftcl?t btx vierte (0ra6 ^er €iebe in

einem 5uftan6 ^er €eerbeit, n?o man mit (Bott vereint

ift in feiner >äiiiö<^^^ ^^^ ^^^ gottlicbem £id)te, lo6 un^

le^ig aller liebenden Betätigung un6 jenfeite 6er frcms

men VOtxlt, - vereint in tugenö famer, fcl)lid)ter, reiner

Eingabe, 6ie 6e6 Vltenfdjen C5eift auf5ebrt un6 vers

nid)tet in ibm felber, derart baß er feiner vergißt im6

er an nid)t5 mebr btxvXt, tveber ax\ ftd) no&) an (0ott

ncd) an irgenbtveld) ^^ebenbes außer allein an bxt

^xtht, b'xt er fcbmedft wnb fx*iblt unb von 5er er befeffen

ift in lauterer Secrbeit,

H^r füblt ftd} liebend alö eine Breite, bxt oI?ne (Trensen

ift nnb bxt alle )Dinge in ftd? begreift, wnb b\t ale fold)c

unbegreifUd) bleibt»

€r ftebt ftd) eine mit ber etvigen €4nge, 6ie unbetveg»

lid) unb ebne 2(nfang xxnb ^nbt ift, unb Me bxxx&i alle

Ereatur rorangebt unb a\x& aller Ereatur nad)folgt»

l£r ftebt ftd) entrückt in Me eine ^obe mit (ßott, tveld)e

tvaltet xxnb regiert über -äimmel un6 €rbe unb alle

Ereatur»

i£r ftebt ftd) ale Me Cicfe xxnb ift verfenh in fein Über^

ivefen, öae (ßottee tPefen ift. >äier findet er ftd) mit

(ßott un6 mit allen »äeiligen 5ufammen 5U einer uner?

forfd)lid)en ©cligEeit, un6 (ßott ift biefe tvefentlid), une

aber übertvefeniUd)«
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•Sic Äbcrftcigt allce, nnb fit teid)t tiefer ale allee. 6ie

fd)wcbt frei im Kaume al6 Urgrund, ^er (Bon tr^gt

uti^ allee, wae gefd^affen ift, @ie lagt ftd) andere nid?t

erBennen btnn allein mit il?rer @elbfltl?eit, Unb fte t>er=

^alt ftd) 5U (0ott al0 ein Haree, wefentlidjee tC^iffen

xinb 5U uns al6 ein unbegreiflid)e5 Uid^twiffen*

^mlftaße t>a wir wiffen un6 ernennen, ftn^ wir feiig unt>

finb mit (ßott t?ereinigt in ^er -äittgabe; aber im ^aj3e

ba wir md)t tviffen, fin6 wir ein feiiges 2Cu6rul?en in

(Bon jenfeitö unferer 0efd)affenen €eiblid)Beit* jDa finb

wiv alle rerjücBt un^ bt& (ßeiftee entrafft un6 augers

l?alb unferee (Beiftee unb t?erfunten 5U unferer Äberper-

fonlidjen @ein6wonne mit (Bon, jenfeitö unferer irM^

fd)en €eiblid)Beit, in einen unergrün6lid)en 2Cbgrunb, 6er

(Bottee tPefen ift, un6 öarin nimmermel?r unb nidjte

ftd) bewegt, wtbtx t?on (Bon nodf von Kreaturen«

%lBhalb bemerken wiv bzn Unterfd)ieö unb bit @on6es

rung Braft unfereö l^rBennene 5wifd)en (Bon unb bn
(Bon})üt, 5wifd)en tPirBen un6 Ötillefein*

^ie fdjaffmbt Hatur 6er Perfoncn, darinnen )Dreil?eit

in l^inbcit unb l£inl?eit in ]Dreil?eit ift, wirBt ewig in

lebendigem (ßefonbertfein* 2(ber ba& urfprünglicfee

tPefcn ^otteö, Meweilee imtPefen einfad) ift, 6a6 befiehlt

in einem ewigen 6d)weigen (ßcttee fam t aller B.reaturen

:

äier ftn6 wir alle nad) unferem Urwefen o\)nt (ßefcn-

6ertfein entl;alten in einer grensenlofen ©eligBeit, bit

(ßott-gan5 un6 gar wefentlid) ift, unö aber Äberwefent?

lid)* )Da leben wir jenfeite unferer ir6 ifd)en 5^eiblid)Beit*

]0a finb wir alle t?er5Üd?t unö bte (ßeiftee entrafft un6

außerhalb unferee (ßeiftee un6 verfunBen 5U unferer

überperfonlid)en Beinswonne, 6ic abgründig ift unb
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anbtte nid)t 6utd)fd?attt werben Bann wie allein mu
il)xtx ©elbftbeit,

Unö \vk xvix alle in unferem Überwcfen unb jenfeite

unferer it^ifd}en €eibUd)teit mit (Bette vereint ftnö im
ewigen 6tiUefein unb entbobcn ^emCun, fo bilden wir

mit (ßott eine fd)affen6e JDreil^eit bzt Perfcncn, bit ju?

gleid) Icbtunö wirft jenfeite allerirt)ifd)en 6d)opfurg«

tPir erblichen uns vereinigt 5U einem üwiQcn Seben
mit unferem l?immlifd)en Dater, btx unfer Urfprung ift

unb btx une gefdjajfen l)at. Wix finden une aud) eine

mit feinem 6ol?ne, btx ITTenfd? geitJordenen XVal)Xi

l)tit, btxtn 2Cbbil6 wir ftnö unb baxin wir alle leben

oberl?alb unferer felbft unb gefdjaffen ftn6 nad)t)erfd)ies

benl^eit, georbnetunö gekannt ron feiner ewigen tPciös

l?eit* Unb wir erfal?ren une ebenfo im -ä^iHgen (ßeift,

al0 xvtl(i)tx une ewiglid) geliebt unb xme alle (Lügenden

5uge6ad)t l;at, ^amit wix eine feien mit il?m in 6er

^itbt^

&x entfen6et une angefüllt mit (ßna^en un6 (ßaben,

öamit w'xx mit Cugenöen unb guten VOtxltn feinen

tX>illen auefi^bven unbna&) feinem teuren XPillen leben

unb cLl?riftue nad^folgen, ax;f je6e tPeife unb nad) aller

unferer B.raft unb unferem X^ermogen*

\Xnb wxt un^ btx Vattx feinen @obn 3efue Cbriftue

gefan6t l?at une 5U dienen, für une 5U leben unb 5U

ftcrben um unfertwillen, fo entfen^et gleid)erweife 3^fw0

(C^iriftue, fein öobn, une unb gibt une feinen (ßeift,

auf ba$ wir miteinander in Brüderlid^l'eit leben, in

Tugenden und in guten XPerFen* Und fo, im VITaße

wie wir feine (ßefe^e und it>ed)felfeitig feine (Gebote

befolgen und €iebe l?alten unb getreu find jeglid^cr ge-
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gen btn anderen, fm6 wir feine S<^glin0e: Hunmel^r

mögen wir tt?ad)fen uwb 5une^men in tPoljlgef^Uig«

Uit, in Cugenöen unb in Übereinftimmtmg mit btm

€eben unfereö '^nxn 2^iu (Ll?rifti» 3eöt erblül?t in une

je langer je mel^r bit (Bnabt (ßotteö un5 6er junger

unb btx ]Durft nad) Keinbeit unb tPabrbeit, in 6er %xt

txjie id) ee oben bei 23eginne 6e6 -äeiligen Erlebens fd}on

geseigt !?abe.
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VOae in xttis btx (Beift öee ä^^^^ tJomimmt

2lbcr ncd? mel?r* Udmlid) alfo wie un^ btx (Beift unfes

rc6 -äerrn auefcn^et 5U leben in ZuQtnbm nnb in allen

guten tPerl'en, 5iel?t er uns einwdrte 5U iniren^igen

2(n^ad)t6^1bun0cn lm^ Ijeifcbtunb foröertronnne, ba^

wir (ßott loben imö tränten un6 lieben unb eljren feilen

ewig unö immerdar, wie weiter oben id) ee fd)on ge«

lel?rt l?abe,

Xinb je niel?r ivir erlennen nnb lieben, t^efto gr^^er wir^

bit €uft «m €rfennen un^ €ieben; unb alfo enttaudjen

wir aue unferen 6innen*

2Der (Beift unfereö i^itxn $iebt une einw^rte nnb 5eigt

une bit €iebe von 2Cngeftd?t 5U QCngeftcbt unt) mac^t

unö I06 nnb UbiQ von une felbft, von unferen Steuben

wie unferen £ei5en un^ von allen ir6ifd)en Sufammen?

l^^ngen; un^ er befd^enft unö mit btt göUe feiner

(Bnade*€rlel;rtun0 6ie2Cu0ÄbungroUtonimeneriLiebc:

llnb bit beftebt im gegen feitigen 2tnfd)auen 5wifd)cn

nn^ nnb (Bott, im gegenfeitigen€inan6erfd7me(fen un^,

tPabmebmen, 6id)?gefaUen nnb öicb^bebagen, im

gegenfeitigen liebenden 31leinan6erüberfließenun^ Vtr^

fd)mel5en»

jDenn (Bott gib nn& ftd) felber, bod) tonnen wix bae

nid)t begreifen« Une il?m fließen unö feine mannig-

fad^en (Baben 5U, in 6ie 6eele, in ^en €eib, inö ^ers,

in 6ie 6inne, in alle unfere Er^fte« ^arob fdjmecCen

nnb genießen wir 6ie 6ü0ig?eit un6 btn Croft feiner

üitbt. itx igt nnb trinkt mit unö nnb wix mit i^m.
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unt) biee 0cfd)ief?t jenfeite un feree fttinlid?en ^egreifene .

3e mein* wir effeti, ^efto tnel;r verlangen wir, je niel?r

wir trinken, tiefte niel?r büxfttt une, aber ^ic €iebe

nimmt auf fid) alle Eoften»

JDie (ßaben (Bottee ftn6 ale fcldje 6peife un^ Crant,

aber eineeteile nebten, anöerenteile 5ebren ft'e» @ie flies

ßen über unb fniUn alle unfere (ßef^ße; tvober \tbod)

-junger unb ^Durft immer von neuem ?ommt, bleibt une

verborgen; bcnn xvix gieren un6 fcl)mad}ten nad) tiefem

(ßut, ireld^ee Me €iebe felbft ift, ^ie xlber allen (Bahm

ftebt nnb fonöer VTfaße ift,

5Diee ift tu tPeife, wie (ßott felber ftd? une gibt - c

tonnten wir ee bod) begreifen!

€r 5iel?t une einw^rte nnb l?eifd)t, ba$ wir mit il?m

bit gleidje un6 eine £iebe fein foUen.

JDenn alle bk Worte unferee -äerrn 3^fu Cbrifti l?aben

bit !^raft fid) 5U verwirBlid^en, l£r ftebte imb bat feinen

bimmlifd)en Vatet, ^aß wir eine würben mit ibm xinb

feinem t)ater, auf bit gleicbe 2Crt, wie er in feiner

Vrtenfd)lid)?eit eine ift mit <Bott in btx^itht, nid}t ron

Uatur aus^r <^ber buxd) bit<Bnabt. Unb er begehrte unb

tvcUte aud), ba^ wir fein foUten ^ort, wo er ift, auf

ba$ wir feben tonnten bit €bre unb bit öerrlid)teit,

bit fein bitnmlifd)er Vattx ibm tJerlieben \)at.

öier bei btm (0efagten foUft bu aber befont)ere auf fed)e

Punkte binmerten, btnn 6ae bod)fte tPiffen 5wifd)en

une un6 (Bon ift in i^?nen entl?alten»
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lErfte ö^lfte

2Die fcd)6 PunBtc 6er l?od)ften Kommunion 5wifd)cn

(ßott unö llTcnfd)* JDic crften vkx Punkte

iDcr crfte betrifft, wie wir eine finb mit (Bott in 6er

ß,iebe unö im ^eiligen (ßeifte*

)Der 5tr>eite PunEt betrifft, wie wir unterfd)ie6en (inb

r>on ^ott unb XPol^lgef^Uigt'cit unb Cugenben,

JDer dritte betrifft, wie wir une mit (Bon vereinigen

cberbalb unferer felbft*

^er vierte puntt betrifft, wie wir bod) wir felber bleiben

unb nid)t über uns binaii05U0elangen vermögen»

^er fünfte punh betrifft, wie wir in wnö felb ft bungrig

unö öurftig finb unb (ßottnidjt 5U begreifen vermögen»

2Der fecbfte betrifft, wie wir oberhalb unferer felbft ges

fdttigt unb überfliegend bie 5um 'Ranb finb unb feiig

geborgen in 6er ewigen £iebe»

nun betrachte ein5eln 6iefe fed)6 punfte; id) will fte 6ir

entfalten un6 erlrldren»

^u ftebft unb weißt, 6aß tt?ir alle in (Bott bae eine

€eben ftn 6, unferem ewigen Urbil6en ad), jen feite unferer

ir6ifd)en £eiblid)l:eit» Wir finb 5ugleid) untereinander

6ie eine lT(enfd)bcit, 6ie (Bott gefd}affen bat, un6 wir

bilden 6ie eine menfd)lid)e Hatur, in 6ie (Bott ba& Bil6

feiner JDreieinigteit eingedrückt b<^tun6 6ie er aue^^iebe

felber angenommen bat, auf 6a# er mit uns eine fei

ale(i3ottun6aleirfenfd}» Un6 6ieeb<xben aUelHcnfd)en

glcid^erweife empfangen, bk(Buttn wie 6ic Bofen ; 6enn
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biee mad)t ^ic (große unb den Ubtl unferer Hatur aue.

iOod) finb wir damit nod) nid)t weder l?eiligtiod) feiig*

2Cber fobald utie die (Bnabm unb die engenden empor?

l)thtn in bae> reine, entleerte @d)it?eigen unferee (ßeiftee,

alliro (ßott regiert, da finden ivir un6 eine mit (i5otte

und mit allen ö^i^iö^^^r ba finb wir alle vollkommen

und t>oUbrad)t in einer Siebe, die (Bon ift und 2(nfang

unb itnbc unfere0 ewigen £eben5,

Sum anderen: XPenn wir r>on (Bon abgetrennt find

und nid)t mit ibm eine arerden Tonnen und ewig in

2Cnderl;eit verbleiben, fo gefd)icl?t diee, weil wir in une

felbft ftel?en, jedireder in feiner eigenen perfon* Swar
l?at uns (Bon, der reinen Uaturnad}, ffd) felber gleid)

gefd)a|fen, xva& unfere oberften B.r^fte anlangt; aber

die (0leid)l?eit, die (Bon une allen ofjne Unterfd)ied gc?

geben l)at in der Hatur, die mad)t une nod) nid)t weder

l?eilig nod) feiig.

JDie (Bnaden jedod) und die (gaben (Bottee, bk von oben

5U une l?erabtommen, die verleiben une ein tugends

famee ^thtn, und damit lebt (Bon in une und wir in

ibm. 2Cuf diefe tPeife ftimmen wir oberl?alb unferer

Uatur mit (Bon überein; unb fo bleiben wir (ßott gleid)

in tPonne und ^ntlidbldt.

Unb l)lernad) folgt der dritte PunTt, xvddjtt betrifft,

wie wir eine find mit (Bon oberhalb unferer felbft und

in une felbft ibm ewiglid) gleid) bleiben»

)Daruber belel}rt une die 2Cnn\l)rung (Bottee, durd) die

unfere Vernunft erleud)tet wird, und xveld)eunel?eraue?

l)olt aue une felbft unb von une ein tugendfameeileben

l?eifd)t, und weld)e in une einsiebt und une drangt,

une mit (Bon 5U vereinigein Und wenn wir diefen
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5wei €inf(xiffen gtcic^erwcife gcljorfam ftnö, fo leben

wir nad) bcm teuren tPiUen (ßottee. linb Mefe Urn
rul?rung ift eine lebendige, ewige tX^efenebröcfe 5Wis

fd)en une un^ (Bon, dergeftalt, ba$ wir mit une felber

ewiglid) gleid? un^ 6ari\ber l?inau0 mit (Bon ewiglid)

eine bleiben»

öicrnad) folgt 6er t)ierte piinh, ^Dnrd) bxt 2Cnrdl?rung

6e6 ö^iliö^i^ (ßeifteö xver^en wir aU5umal bewegt uon

3nnen l;er, unb xvit empfinden tint unbe5^bwbare Be^

gierte unb ein brunftigee (Belüft, 6ie ?eine t)ernunft

und Bein iröifdjee ^ing 5U unter6nieten unb 5U ftlttis

gen vermag» ^mn btx (Beift (ßotteö befturmt unferen

(ßeift, daß wir un6 gans unb gar auö unö felber in

(Bon entfd)ütten un6 bai^ wir gans unb gar (Bon in

un0 empfangen und begreifen foUen: Und dieö beiden

ift une unmoglid)» iCtnn wir Bonnen au^ une; felber 5U

(J5ott nid)t binüberBommen und unfere irdifdje €eiblid}-

Beit Derlaffen, fondern muffen ewiglid), als gefcbaffene

Ereatur, von (Bon getrennt bleiben: iCtnn Beine Eres

atur Bann 5U (ßottnod) (ßott 5U einer Ereatur werden»

XPir Bonnen aud) (Bon in tine nid)t abgreifen, denn er

ift 2(u0del?nungobnelTTaß» tPir Bonnen ibn aud)nid)t

verfolgen nod) einl;olen, btnn er ift £4nge ol^ne l£nde,

Ciefe ol?ne (0rund, unb feine ^ol^e überfteigt allee, tvae

er gefd?ajfen l;at»

XPaö une aber unmoglid) ift, bae^ ift ibm tvobl m3g?
lid)» JDenn wo unfer ^eift und alle unfere Kräfte vor

unferen tPerBen verfagen, da fd)aflft der (ßeift unferee

Öerren über unfere Erafte und über unfere tPcrBe bin-

aue. Und fo werden wir geBnctet vom (J5cifte unfcree

äerrn, und wir laffen fein iCinwirBen wtxt über unfere
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VOtxlt, mit (^tbxilb gefd)c!?cn* Unb in tiefem €r6ul6cn

begreifen wir i^n nnb wnbm Don i(?m begriffen 3tt

unferen tPerBen verfagen wir allerwege un6 lonnen

ibn nid}t begreifen; aber jenfeit6 unferer WtxU, wo
er tvirh nnb tvir er^ulöen, ba, in öiefem itxbnlbtn,

begreifen wir ibn ilber alle unfere XPer^e; nnb bite

beißt (ßott auf unbegreiflidje %xt begreifen bnxd) ein

4lirt)ult»en nnb ebne ein Eingreifen,
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&ed)iet)ntee Äa:pitel

Swcitc i^lfU

itk fed)6 putiBte btx l;6d)ftcn Eommunioti 5wifd)en

(Boxt uti6 llTcrifd)* ^er fünfte unb fed^ftc putih

^iernad) folgt bn fünfte punh, öurd) ^en wir, fo wit

id) eö oben fd)on gcfagt l;abe, voUl'omnien werben in btt

Ubnng bcx ewigen €iebe damit, ba^ voix oberhalb un^

feree Ulitwirtene durd)gel!netet werden vom (Beifte un-

feree Ferren*

>äicr find it?ir leer t)on une felber und von allen S^ingen

unb (Bon geeinigt in der 5^iebe, und diefe iSinung ers

neut fid) 5wifd)en unö und (J5ott obue Unterlaß; denn

der (ßeift (Dottee ift au6flie0end und einwtoe.^iebend,

nnb er rüttelt und rübrt in unferem (Beifte und beifd)t

x?on une 5U leben nad) dem teueren tPillen (Borne. Und
er drdngtune, (ßott um feiner tPürde willen sulieben«

JDiefee ^erüi)ren, bae 5wifd)en une und (Bon berüber?

vermittelt, ol^ne diefee tonnen wir nid)t 5U (Bon tom^

men» Wae dicfce Betül?ren ift in feinem (ßrunde, unb

rvae an und für fid) £iebe fei, bae freilid) lonnen wir

nid)t iviffen* Unb fotvie wir une entfd)ütten, beginnen

wir wieder un6 5U füllen; denn die (Bahcn (i5otte6l äffen

une nid}t ledig und leer fein» iDa& ^uöflicßcndc deö

-^eiligen (Beiftce mad)t une reid) und füllt alle unfere

gierigen (Befage mit g6ttlid)en (Baben, miteiviger @peife

und mit geiftlid)cm5^ranUe;gleid)wobl bleibt uneö^niger

und JDurftund der ewige lX>unfd), demjenigen 5U folgen

und il?n 5U erlangen, der obne (Btm^tn ift»
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iDieö ift un& aber unm^glid). Unb baxum mdffen wir

uttö abplagen unb allefamt in unferen tPerten ewig

Ijungernb nnb bütftmb bleiben*

Unb obgleid) wir von (ßott se^ren^ ibn Cag nnb 'CCadn

effen, nad) il?m begel?ren nnb fd)mad?ten, l'onnen wir

feiner bod) nid)t babbaft wet:t)en, il?n uerfcblingen

unb bitiunterBriegen, 60 muffen wir un& ahc\uäUn in

€ntbebrung» ^nnQtx unb ^urft unb ewigeö t)erlangen

will nicbt rerftummen»

2Cber alfo wie (ßott unB mittels aller feiner (0aben auei

une l?erau6^olt 5U leben nad) feinem teuren tPillen,

fo 5iebt fein (ßeift uns aud) einw^rtö, ibn 5U lieben

um feiner €rb<^benl?eit willen. Unb feine l^rljaben^

beit beifd)t r>on unferem (Seifte €iebe obne ITTaß, 6enn

er felbft ift maßloö, unb er liebt un5 wie er ift, mit

ftd} felber* Unb feine £iebe ift gar grufeiig unb anfid)-

reißen^, unb fte vtx^tl)xt alle6, woran fte rÄbrt. Unb
bitB, ba^ wir füblcn, ba& ift über allen Vcxftanb ; un^

fere €iebe ift bier obne gorm unb obne Umriß: wir t?er?

m^gen un6 wifjen nicbt, wie wir feiner €iebe antwor-

ten follen, 6ie fo gierig ift, 6aß fte allee t)erfd)Iingt unb

t?er5el?rt, xvae in feiner @elbftbeit ftd} il?r ndl^ert*

(ßegen diefe €iebe ift unfere Siebe obnm^cbtig, unö wir

tonnen une gegen fte nicbt webren; benn unfere Siebe

wirb 6at?on nacEt, leer unb gans tatlo5.

Unb bie Zitht (Sottee ift ein r>er5ebrenbe6 geuer, bae

une berau6glül?t au5 une felber unb mit (Bon une 5U5

fammenlotet in UrinigMt* 6iebe, je^t ftnb wir gefdttigt

unb bie 5um Kanbe iiberfließenb unb eine mit (ßott,

jenfeite unferer felbft in ewiger gÄUe.

Crcßbem bleiben wir in une felber allerwegen bungrig.



xvo wir in Unbtxl)dt leben unb bit (Gebote bce (Bel?or*

famö befolgen,

Unb fo iinb wir sugleid) fatt oberl?alb unfcrer felbft,

eine mit (ßott, aber in un6 felber^ wo voix liebcnö btx

(5ered)ti0teit nadjlebcn, ^?ungrig,

Unb bice l?ei0t l^ungrigunö sugleid) gefdttigt fein, l?ans

t>eln unb genießen unb leben nad) btm (Bthott ^er red)s

ten tPal^rl^cit*

2(uf triefen punh folgt btx fed)fte, unb btx beißt ^aeCßcs

nießcn an unb für ftcb* ^iefeö (bmic^m (Botueunb bae

überwefentlicbe (genießen unfer aller felbft, öje mit ibm
5ur fi-iebe vereint fm6, bae begibt fid) in einer l?errUd)en

lo6geloften,wal?rbaftenll^inung jenfeite öerPcrfdjieöem

beitinPerfonent-äierfalltöae^CuefließenunMSinttJilrtös

5ieben(5otte6 5ufammen;6ennMePerfonenftnt)ibrerbier

leMg unb eine in genießender £iebeebingabe, t>ie ale ab?

gelofte, ^errlid)e€int)eit öurc^ MePerfonen gel?t« ^izxift

Kaft, (ßenuß unb TDonne, grün^eloe, ^ier werben alle

£ieben6en 5U (Beiftern, traft ibree Ubertvefene unö mit

(ßott ein ein5iger feiiger (Bmu^ ol?ne Unterfd)ie6*

^iefee (ßottgenießen iftißinefein inPerfon, reine öelbft^

erlofung, überfließende XPonne, grensenlofe öeligFeit,

bit Eronuug unb btx Preie btx vollkommenen ^in^abt

von l£tt>igteit 5U l£tv)igl>it,

Unb \)itx, wo wix (Bon vereinigt iinb im hieben, ver*

möge feiner (Bnabt unb unferer XPerl'e, ba empfangt

ein jeöer mit 5er ^ilfe (0ottee nod) befonöere ^ulb unb

'äerrlid)Beit, btx eine mel?r, btx andere weniger, jenad)::

btm er wurmig ift unb er ee in JDemut verdient l?at,

6iebft bu, l)itx iinb wir alle in (Gruppen geteilt, unb

jeder von une empfangt einsein (Bnabt, ^ueseicbnung,
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Kang unb Zcl)n nad) 6cm Kccbt unb nad) btv weifen

lTTa#na^?mc (Bottte, btv unfer überirMfd:)e0 Urbilt) ift*

Un6 6a wir mit (Bon einö fin6, unmittelbar über aller

2Cn6erbeit, fo ift (ßott bier sugleid) fein unt) unfer (ßc?

nießen in en?iger @eligBeit.

JDu mußt wiffen, 6aß 6ie Hatur (ßottee, ivie vielerlei

Hamen wir ibm aud) je nad) unferem 2(ugcnmaß bei=

legen, einig ift in 6rei getrennten Perfonlid)Mten, 6em

t)ater, 6em @obne nnb btm ^eiligen (ßeift, eine einsige

fd)opferifd)e Uatur in einiger ^reiperf6nlid)feit»

@iebft bxi, 6ie0 ift, was wir uerfteben, 5ie6 ift, wae wir

fublen, 6ie0 ift, wonad) wir leben foUen« 'oitx^ul)at(Bott

gefd)affen un6 gerufen allee, voae aue 2(6 ame 6amen
geboren ift» %btx "Reiben im6 3w6en un6 alle Unglaus

bigen 6ie uerfd^mdben ba& Kufen (ßotteö, un6 fo ftn6 fte

6arum t?erflud)t» Unb ebenfallö tveröen fd)led}te (Ll)xU

ften, bie in Cobfuhben leben, imb 6ie beud)lerifd)en

tTTenfd)en, bie auewenbig gut fd)einen unb bergeftalt

leben unb fterben, von (0ott verworfen unb verbammt.

hingegen werben bie redeten (Lbriftenmenfdjen, bie auf

Cbrifti Blut getauft ft'nb, gerufen unb genötigt, 5U ges

nießen bie e\vige tPonne (Bom&.

tPoUen tvir aber aufgenommen unb aueerforen fein in

bie ewige tPonne (ßotte5, fo muffen wir eingeHeibet

fein in ba^ Zthtn unferee ^errn 3efu (Ebtifti unb mit

ibm vereinigt fein Iraft feiner (Bnabcn unb unferer

guten XVtxU; alfo ba^ er in un6 lebt unb ivir in ibm
nad) bem ITfaße feiner (Bnabt unb unfcree frommen

tPanbele, Unb wir muffen aud?,oberbalbunfererfelbft,

ein6 fein mitcBott in bcr-^itigabeunb imCßenuffe, alfo

ba$ wir mit ibm ein unb baefelbe ftnb*
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Sortab fint) wir eine mit Hjm in 6cr ^inqabt unb im
(ßenießcn imö fließen i\ber von ewiger öeligBeit. Uni)

5tt?ifd7en unferer @elbft0leid)beit unb unferem iCinefein

mit (Bon vermittelt l^erÄber unb binüber btx lebende

gunFen unferer Seele, Me €id)t unö Scuer bte ^eiligen

(Beifteeift, Jl^iefee €id)t seigt uns, baß tvir eine ftnb mit

(Bott in ber Eingabe unb im (Benuffe unb il?m gleid)?

geftellt baut feiner (ßnabe unb unferer Cugenben. jDae

Seuer bee ^eiligen (ßcifteö ver5etirt unb verbrennt alle

Ungleid)beit in une unb erb^lt une ftetig alö ^rten-

nenbe unb €iebcnbe unb gibt uns Croft unb t^orge?

fd)mad? (l5otte6 unb verfiebert una ewiger ©eligteit» 3Die

bieg allee verfteben, ce fi\blen unb banad) leben, bae

finb auöertorene, (Bon woblgefallige tlTenfcben*

Une allen m6ge folcbee verleiben ber Vattx, btx @obn
unb ber öeiligeCBeift, ber eine^gegeniv^rtigstvaljre (Bett

in brei Perfonen, iveld)er unfer €cfcn ift unb unfcre

!l^rone*

^men»

öier gelten bie jwMf Äegl?inen iljree tt^egee.



J^^ct t)erfaffcr ^iefc6 Md)lciri6 würbe im 3al;tc \295

i^/ 5U Kuiebroed' (Kaufd^cbrud?) geborcti, einer (Dn-

fdjaft, 5ic unweit Bniffele am ^an6e bte amQtbtl)^^

ten tX>al^e6 x>on öoigne (6onjenbufd)) liegt*

VoU JDrangeö nad)ll:rfenntni6 unb Ijobeverli^ntfaltung,

cntfcblupft er ale elfj4l?riger Enabe ^em ^eimat^orfe

nnö fprid)t in Bruffel bei feinem (i){?eim, 3e<^« öi«-

Baert, Propft an btx 6rtnBt (Bubiüa^IXixdic, vor, 5er

öen Ueffen 5U ftd) nimmt imö il;m eine forgf^ltige

nnb geklärte l£r5iebung gibt* 35al6 tt?i6met er ftd) au&:

fcl)lie0lid) bzm tf?eologifd)en Berufe* ^r erhalt eine

6teUe al0 Vi^ax unb gibt al6 tPeltpriefter ba& Dorbilö

einee matellofen nnb eingeteerten ^ebenetvanöele* 2(l6

er einee Cagee buxd) bic (Waffen von Trüffel fdjreitet,

fi\üt er btn beuten auf, nnb einer fagt: „(D xcäxc id)

bod^ fo l?eilig wie 5er Priefter, 5er 5orten Dorubergel?t/'

^Darauf fein Begleiter: „Uid)t für alleö (Bolb in btx

VOtlt m6d)te id) in feiner ^aut ftecfen; id) Wilre 5artn

gar 5U Unglück lid)*'' KuiebroecC, 5er 5a0 (Befprdd) aufs

fdngt, ern>i5ert unerl)6rbar un5 nur 5U feinem ^tx^m:

„VHein gretm5, wk wenig weißt 5u von btn trennen,

5ie (ßott jenen fpen5et, 5ie von feinem (Reifte getoftet

l)aben*" - 3mmerl)in entfd)weift er nid)t g4n5lid) au6

feiner Umwelt* (gegenüber einer 2xxUl)xt, 5ie 5amal6
in 5er 6ta5t religi^fe Unrul;e un5 X)erwirrung ftiftete,

tritt er auf mit Tt>ort un5 @d)rift, eifern5 un5 uners

bittlid)*

3m t)ier5igften 3al)re mad)t er wal;r, ^c^^ er, fein

0l)eim un5 Stanl (Lou5enberg, ein Steun5 5er bei5en,
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Ungft in fld) bewegt }:)Abtn: fie Beirren btx großen

&tabt bm KÄcCen un6 be5iel?en in ^ er urwalb artigen

Ciefe bt9 6onjenbufd)C0 ^ie i£inficöelei (ßroenen^ael

((ßruntal), wo bereite feit einem 3al?rl?unöert ein i£rcs

mit 5en anderen abgeloft l?atte» @ie erireitern bit

XPcl?nung, (ßeftnnungegenojTen fdjUeßcn fid) an, unb

fo entftel?t über XXad)t eine jener Stifte btx Brü^er

rem gemeinfamen ^chtn, wie fte Jamale ^al)lxtid}

waren, unb bit an ftd) 5U deinem beftimmtcn trc6nd)0s

oröen ge!?orten» l^rft fpater un6 auf bit VotloaUmv

gen ^ee 2Cbte6 von Sanft X)iBtor 5U Parte nehmen 6ie

tTalöbru^er (Btxvanb nnb t)orfd}rift von 2Cuguftiner

Uegular^B-anoniFern an. Kuiebroe(f tt>ir6 5er prior

bte Ereifee,

Seine !ß.raft t»ee inti^enbigen @d)auene, bit 'Kraft aud)

bte Vitbtne nnb @d)reibene fteigert ftd? in btx Stille

bte Ijalb^unBlcn, untvirtUd)en Sorftee aufe außerfte«

„€r begann ftd) mit btm ^licCe in bit Sonne 5er Ifwig^

feit formlid) ein$ubol?ren/' berid7tet 5er ITTond) Pome^
rine, KuiebroecCe Biograph, ,,unb laum büxftt einen

^enfd)en feinSlwg l?6l?er getragen, 5er menfd)Ud)e(ßeift

ee in 5er Kontemplation weiter gebrad)t l)ahtn^*, JDie

„gottUdje Befud)ung" befaß ibn mand)mal fo ilber^

xrdltigen5, 5a0 er bei 2Cnfprad:)en an feine (Benoffen

o5er an geiftlid^en Kat 'äolen5e gleid)fam serging „un5

5ie tPorte von feinem lTmn5e floffen tvie VHoft, 5er

fein 5U engee (ßef^ß fprengt." 0ft beim Ztkn btx

ITleffe tonnte er nid)t en5igcn »or 3nbnmft, Unbtxtx^

feite gab ee Cage, wo alle Eingebung un5 alle Bere55

famBeit in i^im ftumm waren* Eamen 5ann (ß«^fte,

iin5 felbft wenn fie t?on weitl?er gesogen im5 t>orneb^
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meti ötanöes waxtn, fc Qtftanb er il)ntn fd)lid)t unb

l?ilflo6 ein, ttid)t0 fagcit 5U Ponncn»

^er Kuf feiner'ä«Hgteit6rangfibctaUl?in, ITTan mad)tc

fid) 5U if?m auf aue Trabant, Sl^^tibern, '^cüanb,

Svanlttid) nnb felbft aue btn 'Kl)ünQtQcnbtn von

Ötragburg, Bafel unb au0 Si^<^tttm» Unter öenen, bit

meljrmalö bei ibm waren unb al6 (ßleicfogeftimmte

feinen fSinfluß irieber in bit Wtlt unb bit Seit binauös

trugen, fin6 öie beruljmteften btt iDtutfdot 3o??anne6

Cauler unb btt HieberUnöer (3txl)axb (Bxoott^

^er Vtxfa^tx btx „Uad^folge (Ll?rifti" war ^uiebroecCe

unmittelbarer @d)üler»

3m Ulofter überbot er 6ie anderen in nieöeren ^ienften

im6 in btx a0fetifd)en Befolgung btx Kegeln, 35et(ltis

gung unb 2(ngefd)lofrenfein ane Äußere bxadfttn feinen

inneren (ßefpr^d)en feine ©t^rung, „XVäl)xtnb bit eine

>äan6 arbeitete, pflückte bit anöere 5ie Beeren ^e8Kofens

Branseö/' 2(uf btn Zcb, Neffen genaue ^tunbt er t?ors

weg Bannte, bereitete er fid) in Unbad)t vox, unb fo ents

fd)lief er, nad) Eur5emJiei5en, „bei gefunöemX)erftan6,

mit gUnsenöem 2(ntli§, ol?ne t>ie gemeinen Suf^lle btx

6terbenöen", am 2, ^e$ember \58\. iOit nad)fclger

l?aben ibn btn >Admirabilis« htnannt, bae "Polt btn

„(0elu(f5aligen",

JDa5 6d)aflfenKui8broe(f0 umfaßt elf, im ein5elnenfebr

umfangreidje @d)riften, jDa5U kommen einige geiftlid)e

(ßefdnge im6 Briefe,

Unter btn Uberfeßungen, bit fid) notivenöig mad)ten,

weil Kui0broecC in feiner VTtutterfpradje fd?rieb, ftel?t
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Me latelnifd)c ^c0 6uvtu6 (1552), einee P6lnifd)cn

tlT6n*0, obenan, Eiir5 l?ernad)crfd)cintcincitalienifd)c

2Cu00abe, :i606 folgt eine franjoftf^e, \696 eine fpa-

nif*e. €ine X5crt)eiitf*ung öee Crahate t?on ber etrigen

XPal?rt}eit Tomnit \62\ I^eraue un6 I?at btn Beititel:

2(in alt unb xvtxbte Mcblein, Ton 6er (Bwabc (Bottes,

genommen auß btm QCnfang bce öol?en £ic6e0 ©alo^

monie, 60 nun t?or melir 6enn 6titt^albl?unt>ert lab-

ten, ron Johann Kufebrud), einem ö^r^^ö^« Walb-^

Priefter in Braban^t (iveld^er bei Caulere Seiten gelebt,

unb felbigen in geiftlicben 6ad)en mel unterridjtet f?at)

gefd)rieben: TCud) 5Ux?or nie getrucft, iinb nubn erfts

mablö an Cag gegeben x\?or6en.

Übrigens galten ftd) bh meiften XuiebroeifjÜberfets

5ungen nid}t an ba& CDriginal, fon^ern an bae Latein

6er genannten S<^(Tu«g ^^ö Öuriue*

^ie vorliegende X)ere)cutfd)ung 6er erften fed)5ebn, einen

abgefd}lofrenenCeilfürftd)bieten6enB.apitel6e05w5lf'

begl?inenbud)0 gibt 6en Ztn sum erften\1Tale na* 6er

Urfpradje,

jDem 3nt>alte 6er e*rift, na* 6em Vitufter 6er la^

teinifd)en un6 an6er0ff>rad)igen ^(uegaben, eine ^tw^

tung 06er einen 6d)liiffel ansul^^ngen, fd)eint mißgera?

ten, iOa ITTyftiB Bein regungelofee l>:rftarren, fon6ern

\)ti^t, 5ittern6e Cat ift, wir6 6iefe tvie je6e a:at fid) auf

6a0t)erfd)ie6enfte erläutern lajfen, 2(llgemein bod)ften6

bleibt 5U fagen: Wit l?inter 6em reinen (rolunt^ren)

^an6cln 06er 6em reinen (logifd)5crperimenteUen) itx^

Fennen alö eintrieb immer 6er glei*e un6 eine tPille
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5ur Vdadft ftel?t, fo 'Icnnt bit myftifd}e Zat nid^te

anberee als Unla^ unb alö il^r Siel btnn öcnfelbcn

-äuußer nacb tPcitung, 5unal?me, €rbeutu)ig un6

tPeltgenuß, ^a& mcnfd)lid)c 3d) crswingt biet feinen

verwegen (len, be6rol?teften, fteilflen 6ieg, 2(Ue unteren

tin6 oberen Kräfte wer6en angefpannt bie 5ur Pein;

forfdjriften, Übungen^ ftrenge ©tunöenpUne miiffen

btn (E^eift gelenHg, bit JDif5iplin vollkommen mad)en;

@d)auer, Ängfte, @elbftanfd)ulMgungen ftn6 ^er nur

5U beiligsfdjUmme ^olb, bm fÄr einen fd)winöeln6en

2(ugenblice l?^d)ften öcrrfd)ergefiäblö bit @eele ents

rid)ten muß - für liefen 2(ugenbli(f , wo fte öd)efflerifd)

ftd) rÄl?men 6arf:

/,3cl) weiß, 6aß ol?ne mid) (ßott nicbt ein Hu l?ann

leben -

tt>er^ id) sunidjt, er muß v>or Hot btn (ßeift aufgeben/'

Bei @uriu0 findet man bae Begljinenbud) ht^tidjwtt

al6 eine Unterfud)ung über bae XPefen 6er xra^ren

^Kontemplation (De vera Contemplatione opus praecla-

rum), ite ift itbod) btt befon6ere unb hmftlerifcbe Kei5,

6aß bit „wabre Kontemplation" in Mefer Öcbrift nid)t

bloß ein (Begenftanö für Unterfud)ung unb Pbilofo«

pbieren bleibt, fon6ern in Mretter ITiitteilung fid) felber

al0 Sieben unb 5^ei6enfd7aft gibt« Kuiebroed? rertaufdH

ft4nMgun6überrafd)en6Mege6anBlid}eMc£fpiegelung

gegen btn l?errorbred)en6en reinen ^(ueörucC, öieHuge

Darlegung 6er Sebre gegen bae Stammeln cigentlid}en

un6 unaufbaltbaren Behnntniffee. 6einer überjeits

lidjen l£rfd)ütterung gibt er auf 6ie tPeife ba^ begriff?
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lid?e gormgerüfte, unb umgcCel?rt fd)mil5t, wae Mc
crBaltctc (ßeftalt t>on Urteilen unb futlid)en Unters

weifungen ansune^mcn bxol)t, immer wieder 5un^(f

in öen feurigen 0d)og artlofer (Bottergriffenl?eit. jDie

f>rimitire Ifnge einee mittelalterlid)en lTt6nd)8gen?iffen0

fd)weift aue nnb entfendet btn Mienen 6a^: „^ie Vtu
nunft, bit erlcud)tet ift mit 6em (0eifte der tipal^rbcit,

die fiebt (3ott in ibrem Spiegel unter derart vielen

tPeifen, gormen und Bildern, al5 folcbe au05udenten

il?r felber moglid) ift, und in trelcbem Stoffe immer

fk il?n 5U feben begel?rt ", mit weldjem 6a^e Kuiös

broecC über alle 6d}rant'en der Üxircben unb B-onfefftos

nm l;inti?eg 5um Bruder deö 3ttder6 KamalYifbna
wird, der ba mit faft tv6rtlicl)em ^int'lang fagt: „^er

Uamen (Bottt& find viele, und unendlid) die (Btftalttn,

bit im5 l?inleiten, il?n 5U erl'ennen, ITTit weld)en XXas

men, in weld^er (ßcftalt bn Um 5U rufen bege^rft, in

ebendiefen Uamen, in ebendiefer (Beftalt wirft du il?n

fd^auen/'

Sur Bedeutung Kuiebroecfö ale niederdeutfd)en Xtlys

ftiFerö Pommt, nic^t tt?eniger au65eid)nend, fein große»

Perdienft um die niederdeutfdje Qptadjt l?in5U« 3"ö^*tt

er auf da0fird)lid)e€ateint)er5id)tetimd ftd) des platte

feiner l;eimatlid)en Bauern, 6d)i(fer0leute und Ixlein^

bürger bediente, ward er red)t eigen tlid) 5um @d)opfer

der niederlandifd}en Profa* jDag Kuiöbroed? nid)t aue

Unfenntnie bt& 5^ateinifd)en, fondern mit betrußtetn

l£ntfd)lug auf fl4mifd} fdjrieb, beftiltigt une beiläufig

fein 6d)uler 3an van 6coonl;ofeh; er fcl:)rieb gUmifd),

„weil er fid) an bae niedere t)olf und an alle, Ulerifer
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witZaitn, wenden, audi aufliefe tPeifc bcfferMcUcöer

crteid)en wollte"*

JDicfc @prad}c, welche KuiebroecC txrv&l)ltt, xvax vitU

lcid)t bit ungceignetfte, um batxn Biie)crlofe5 nnb Tbt^

grijfUd)C8, ^ntlegence unb Keligioesrerfd^lungencö

auö5UÖrÄcfeti, VHtt il?rem Margen VOoxtvotvatvcat ftc

bieder nur nötig für bit allt^glid^en unb bit tatfdd)^

lid)tn ntitteilungen t?on ITTenfd) 5U ITtcnfd) geweferi,

3l?r EUtig war raul?, btv Confall ging ftoßwcife, bol-

pcrn^, fic^ witbtx\)olmb , t>crMmmern6 . ee rvat

eine gar UnBifd^e unb ungefd)lad)te Bauern=6d)ons

l?eit*

JDurd) Kuiebroecf erbalten t>ie ITT^ngel über Had^t einen

wunderbaren unb rüt>renden %bü. VOae> btt ^en?er

bei ftd) btutlid) ale Unterfd)ie6, Spielart unb %h^

fd)attierung bte (Btbanltne empfand, Mefe6 lC>ielfad)e

wiedersugeben ftebt meift nur ein einsigeö tDort 5U

(Gebote* iDcn geiftigen Kaufd?muß er formen mittPorten,

die den finnUd)en bedeuten* Swt UnauedrücCbaree muß
er iid) auf eigene Sauft neue 2(u0drucCe erfinden» tPie

reid) und fuUig aber wudjert nun bae Öpradjleben, wie

greifbar bildet fid) darin die JDoppelnatur dee flandris

fd)en tTtenfd)en ah, Ur5eitlid}e6 unb le^te Ueisbarfeit:

fein fd)werblütige6 ^auQtn an btv grünenden fetten

öeimatfd^oUe unb, jdbe und fd?mer5l?aft, feine (ßier

nadf dem 3enfeit6 unb nad? den treiben einer erbabc?

nen 6elbftlreu5igung*

s. m* ö*
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